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Sti ben lefetcn ®cccnmctt bc8 19. 3al^rl^unbcrt§

ift man olltnäl^Iic^ jur ßinfid^t gelangt, büß bcfoubcrö

unfeve alten @täbte mit SRürffid^t anf SSetfe^r unb

i^ljiVfne bringenb ber Üicgulirung bcbürfen, fo tvk bo^

bie (j^itoetterung unb Sieubebauung gemiffer ^tat)it\)tiU

{^ftematijc^ nac^ beftimmten SSotfc^rtften gn gefd)el^en

|abe, um bcn eben betonten SRü(ffid)ten feinerjeit öo[I=»

auf genügen gu fönnen. Qu biefem 3^ede l^aben mo^I

bie meiften ©tabtöerlüaltungen, tfjeilö a«§ eigenem Sln^

triebe, t^eiU auf Sniliatiüe ber öorgefefeten Se^örben,

SBauorbnnngen aufgefteQt, £agt^ StegultrungS«, 9ttm*

terun(^§' unb 23ebQuun(^§pIä!ic anfertigen laffen, bort

aber, too bie0 noc^ nict)t gejc^e^en i)t, toirb, nac^bem

bie betreffenben SanbeSgefe^e bie Slnfertigung folc^er

9ieguUrung§pIäue unb jiuectentfprec^enber Sauorbuun*

gen in ben meiften Sänbem ber bfterr.^ungar. äKonard^ie

nid^t nur für bie ©täbte, fonbern auc^ für alte Drt*

fd^aften üorf^reiben, entmeber eifrigft boran gearbeitet,

ober in ber näd^ften ßu^unft bamit begonnen n^erben.

SBeil nun bie meiften coutmnnalen 9?ern)altinu]eu

feine eigenen ted^nijd^en ^ureau£ beftgen, fo laijen fie

bie Sage*, 9lcguIirungÄ* unb Sebauung^opcrate burd&

6it)ilted}ni!er, in ben meitaug meiften gallen jebocf) burc^

t^elbmeffer, ober auc| burd^ n^egen gänjUc^en äJ^angeld

einer tei^nifd^en 93ilbung l^ieju ungeeignete ^crfonen
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anfertigen ; nadjbem nnn ba§ )pedeflc gad) bc^ ftäbtiidjcu

licfbaue^ unb ber bamit üerwaiibtcn Slrbcitcn anf ben

ted^nifd^en ^oc^f^ulen noc^ ImzitotQ^ in bem äRa|e

cmgebürgert ift, a{§ bir§ für bic jmccfcntfprcdienbe

^u^fü^cung aller in einer @tabt Dor!ommeuben bied«

bejügltc^cn ÄrBeiten gu iDünfd^en tofire, fo ftnb bie*

jenigen ßit)iIte(^Bi£er nnb gelbmcffer, meiere feine lang*

jäl^tige $ra£i§ im ftäbtifc^en Xiefbaue aufjutoeifen der«

mögen, audj nic^t iu bcv üagc, bcn 9tnfoibrrungen be^

Serfe^re^, ber ^^giene nnb ber iäct)ün^cit ent{))rc(l^enbe

SlegutirungS« itnb 93ebouttng8eIa6oi:ate liefern.

®§ bürftc baljcr bca Beamten nnb iJatieteni öon

©tabtgemeinben, bie feine genügenbe ted^nifc^e 93ilbung

ober fonftige reid^e ptafH^^t (Srfat)rungen int Gebiete

be2 [täbtijc^en Sßanmefeng befifeen, getui^ angenehm

fein, ein auf genfigenbe ptaltifc^e (Erfal^rungen ge«

ftülAteS unb nntcr ßngrnnbenaljme ber einfd^Iägigen

l^iteratur k)erfa|te^ 9lüc^fd^lagbud), für bie im ftöbtifd^en

Xiefbaue t^orfommenben l)anptjädjlid)ften Htbetten ju

befi^en.

fer gerfnlfer.
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9m borliei^cnbeu SBerfe foüen bie einjctneu Ärbei*

ten in bem ®ebiete bei ftäbtifdien liefbaiie?^ mit 9iücf«

fi(^t auf eine tt>tntmüt StabUegulirung ber Steide noc^

ttt ber SBeife 6eft>roc6en tDerbett, tote biefe in itx $ra|id

t]^tf6c^ti(^ t^orjutommen pfkqtn, nomenttid^:

I. Änfertigung bfr Sagepläne,

II. Siegiiliiunci ber alten Stabtt^eilc, b. i. 93c=»

pittttttung bet gluc^tlinien für eüenlueüe ©tra^euerbrei*

terungen etc.,

III. (ifotuetterungd« unb ^ibamngßpi&nt fttr neu

att)ttUgenbe @tabU^eUe,

IV. Ganattfattott unb Unterbringung ber SSerfor«

gungSne^e für SSaffer unb ©eleuc^tnng,

V. ©traBcn^ unb SJürgerfleigbejeftigungen^

VI. Slnpflanjuncjen.

(ei ieboc^ je^t fc^on bemerft, bag ber ^au,

bie Slntagc unb bie jmetfmäSige ^u^geftaltung ber ftäbti»

fc^eu ©tragen, mit Küdfi^t auf bereu t^ietfeittge Ser«

toenbung unb aU ber öffentlichen Seurt^eiluug iunad^ft

liegcnbe Dbiecte, iDoI)t ben ^auptbeftanbt^ciC bcS ftäbti*

fc^en Siefbaiic^ bilben, inbem bieje fomie bie $(ä|e unb

®artenan(nnen aucf) md) ba^^u kernten finb, bie fauitärcn

unb bie äJcrfe^r^üerbältnijfc günftig §u |]L]laIteit. ^)c^

gemeren fann aui^ bie arc^iteftoniictje ^^u^geftaltung

einet @tabt nur burd^ bie richtige WiafiL im ä)ta|en«

Derl^&ttntffe ber Strafen unb $(a$e geltenb §um
brude gebrad^t merbea; mhiid) luirb eine xid^ug buvd^'

Iteaeo^, $raU. (Einf. in b. tcd^n. ^enfttei @tabt0em. 1
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geführte Stralentegulirung, ref)>. @trogenan(age aud^

auf bte toirt^fc^aftlic^en fficrl^itnif]c einet Stabt t)on

ganj eminentem (Sinfluffe fein, meil übermäBiöe öreiteit

ber t5<i^)Tböf)n ober ber ©ürgerfteigc einer ©trage nid^t

nur bie urfprünglidEien ^Intagefoftcn in unnüfecr SBeifc

ev^dl^eti, fonbern au^ bie fpätere (Sr^altung bebeulenb

tiert^euent. \o&xt fomit {toedM tittb urtrid^tig,

bte Strahn itnb fon[tigen 8tt(agen Reinerer @t&bte,

tük bie§ leiber tjielfad^ gefc^ie^t, in einer SBeife bor*

nefimen ^u moHen, tuie bie^ 5. 93. in ©rogftäbten ber

gafl ift, benn in ber SRcget behalten J)eute bic ©töbtc

i^ren uxft^rünglid^en d^arafter bei. @S gab mi)i gdUe,

in bencn ffeinerc Drte fpäter burd^ bie bort cntftan:»

benen Sifenba^ntnoten)>ttnIte ober neu erdffnete SBaffer^

ftragen Dolttreid^e Serfe^r»* «nb S"^"ftriecentren

lüurben, bie§ finb aber eben mir ^u^na^men, ^eute

jeboc^, tt)o bie (jifenbaljn^iiauptuerfe^rsabern bereite eine

beflimmte ÜJid^tung befi^en, ift e§ überljaupt nidjt me^r

ju ermarten, bag fleinere Crte fic^ einer größeren

^anbeld« unb inbnftriellen 83ebeutung eniporjui^koingen

DerntOgen, toenn antfy bie gütige SentrdifationdftrSmung

nt(^t nnbeod^iet gelaffen toith, rneil fid) ja biefr @tr0»

mung eben nur ben großen Gentren jujüenbet.

2)ic Slnloge tjon breiten ©tragen, ^romenabetnegcn,

großen 5}5(ät^en u. f. tt). ift in mond^er Sejie^ung ttJo^t

angenehm, aber immertiin eine fe^r foftfj)ieIige ©ad^c;

abgefe^en bon ben urfi)rflng(i(^en Snlagefoften, ifi ed

nawentltifi bie (Erhaltung, meldte an ben Stabtffitfel bte

größten Slnforbemngen ftellt. SBerbcn ober fold^e Än*
logen nid)t and) cntfpred^enb er^ottcn, fo ift bic erhoffte

fanitäre unb äft()etijd)e Scrbcffcrnng ber S3BD^nnng<:iier*

l^ältniffe, ald auc^ bie Erleichterung unb rajd)e ^b«
n>icflttng be« 9Serfe()r§ überljoupt ein gonj iduforifd^er

Segriff. & toixh ba^er in jeber i^in^ifi }medniä|iger

nnb rationeller fein, bie llmgeftaltung nnb Anlage ber

©trogen, ^JIö^c 2c. bem jemeiligcn Sebürfniffe unb

bem S^orofter einer ©tabt oniu:|)af)en ; ed |oU iebod^
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batnit bitfd^aul^ ntc^t gefagt fein, bag auf bie Butunft
gar feine SRüdfic^t nel^men fei, nein! gonj im
gcntfjeil; e§ foü bie» aber nur in einem befcljcibenen

unb ber Scrganqentjeit ent5^red)enbcn Waf^e gefdje^en,

benn ba§ 3u»tt)eit-iii*bie*^ufunft=bUcfen mxe in biejer

^infi^t t^om @tanb))unlte bev Detonomie burd^au^ nic^t

am $(a|fe. Sollte aber unerttartetev SSeife bennoc^ ein

gtögeref Suff^toung eintreten, fo toitb ja bie betreffenbe

^iabi fpöter and) um fo beffer in ber Soge fein, ent*

f|3Tccf)cnb bem ftottgefuiibencii (I-imnoljncr^umac^ife bie

äo[ten Größerer, aifo auc^ toftjpieUgerer ^iinlagen leichter

ju ertragen.

ißi^td ift mioerftic^er, aU für bie ©täbte einej»

aanjen Sanbei^ bonbom^erein fd^ablonenmäjsig bie Sreiten

ber Straften k. feft^ufleHen ; mamm foOen bie Sfirger

einer ©tabt mit joldjcu ^^Hu^Sgabcn belajict iuerben, bie

oljiiebie^ ofe unnü^ bejeidiHct luerben müffen? ^enn
bort, m fein größerer ^erfe^r ju erwarten ift, bürften

ou(^ atf^nbreitc ©tragen überpffig fein. SDton tüixh

DieQeic^t fagen^ mit 8lAd(ft(||t auf bie ^Qgiene mtiffen

breite Straften u. {. n». gefd^affen merben; bem
tt)ibcrfpric^t aber bie S^atfac^e, baft aud^ ©täbtc mit

miuber breiten (^tragen üorjüglic^e l^gienifc^c 9?cr^ä(t=

niffe anfjunjetfen t)Qben, wem btefetben nur bic anbcren

t)on ber ^l^giene bebingten (Einrichtungen beji^en. @d
ift ba^er nic^it oKein bie ©reite ber ©tragen, UJefd^e

f&r günftige l^^gienifc^e SSer^ältniffe andfc^taggebenb t^,

fonbem ed finb biefe ^actoren Dielmel^r eine gute unb
ausgiebige Srinfmafferüerjorgung unb uic^t ,^um gering*

[tcn Steife and^ eine gut eingeridjtctc (iaualijation.

SDie Snnft be§ ©trngenbnue» ift eine fe^r alte

unb ^at \xd) bieje bi^ auf ben heutigen Xag mit ge«

ringen, ben Slnforberungen unb SSer^öltniffen entfpre*

d^nben Kenberungen aufre(^ter^a(ten. SRan unterfd^eibet

Straften für ben SBagenmfebr in ©täbten (Stobt«

ftragen) unb joldjc \iix ben SScrfebr ^lüijdjcu oerjdjie-

benen Drten unb £änbern (&aubftraBen). ©traften, koeld^e

1*
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einen bequemen SSerlel^r qeftatten, alfo ^enügenb breit

finb, fein ofl^unto^eg ®ejäüe unb ntöltge Srürnntunnen

beji^jeu, nennt man aurf) Slnnüftra|leu. 3)ie öltcften

©teuren beS &^nflftra§enbaue^ bürfteu miji im Orient

}U fuc^eit fein, j. ffl ffifirte eine cn. 3400 km lanjc

®txa%t t>on €u{a noc^ ©arbeit. S(u4 bte &ntdftn,
namentttd^ aber - bte Stt^ner, bauten ffiv bte l^iligen
Süc;e bejoubcve ©trQf3en, unter tüe(d)en bie Straften nad)

^clpfji unb Jtnrene bic ticbcutenbften tuaren. ^2Im hc-

fonnteften bürften tuolif bie 9iünierftra§en fein, bcren

Ucberrejte and) ^eute noc^ unjere ÖcwunbeTuiui erregen

unb meiere bo^ ganje römifd^e Sfteid) einerjeit^ bid ®ng*
lanb, anbetfettd obet bii^ Serufalem butcljogen. %>ic

Tdmtfc^en ^nftftrogen, Aber bte ^^(iniuiS unb Sitirulj

ba§ 9Mt)ere ntitti)ei(cn, erhielten juerft eine ^rt Setou«
iiutcrfage, bann eine ©tcinptattenfd)idjte, auf tüctd^c

ferner^ in SJcürtel geffi^fc 53ru(^fteine famen, bie abcr==

matö mit einer Setonid^ic^te bebedt njurben unb bie

eigentliche ©runblage für bie t$a^vbal^n bübeten; exft

auf biefer Sc^id^te loutrbe fobann baH eigentlidle planum
(snmmom dorsuDi), geptaftett unb nttt ftteÄ ftberfc^üttet,

Ijcrgcpetlt; bie Stäitc bicjc« 2tra]lciilürVer^i betrug fomit
ca. rO tn. 3(uguftu§, Sefpajiau, Irajan unb Ciabriait

ließen ferner^ ©trafen, befonber^ für militärifc^e S^erfe,

in einer i^änge tion co. 8000 km bauen. 2J?eiIenfteine

int Slbftanbe j|e etnelS äRiaariumi», b. t). 1000 romifc^e

S)o))))etfc|ritte, ettna 1*5 km, gaben bie (Sutfernutig

öon Korn an, toofelbft bie 3iii}tung bei bem om Sapitor

befinblid^en ^liliiaiinm anreiim begann. SKit bem SSer-

foll be§ Tömifriien 9?eicf|e§ f)Me and) bic ©ornfaft für

bie (iommuuicationcn auf, unb erft fiarl bcr i^xo^t liefe

bie ©tragen ttjieber tt)ciln3ctfe in ©tanb fejjen.

$ieU Sa^tp^unberte fpäier, ettua Hont 13. $iaf)u

Igunbett an, beginnt fid^ ein geregeftet @tra|enbau
entn)i(fe(n, melc^er erft im 17. gfi^lt^unbert 5ur i^ollen

©eltung tjelanqt. 3[n gianfreidi mürbe im ^o^re 1716 ba§
^Corps de jjouts et chaussees** gcbilbet, unb ed fügten
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bte fuitftgere^t angelegten €tro|en auc^ ie^t nt>S^ im
Sldc^emeinen bcn SBomen S^auff^en. 2tud^ ©nglaub Baute

bür^ügtic^e ©trafen, unb maren e§ bcfonber^ bte Stamcn

Stelforb iinb Mac IHbam, bie auf bicjem Gebiete qnt

befannt U)aren, nameutltc^ n^ar es ^2ac Slbam, nac^

tDetc^em tDtr ouc^ 6eute nod^ bie Einbettung einer ^ixafim^

fa^rba^n mit fttetnf<j^Iag aM äRacobant bejeid^nen.

3n früheren Seiten, tut nf>äi fein fo reget fßtxtt^x

^errfd^te, fotüie man aud^ feine ,]i[la|tcrun^en unb unter«

irbi)c^eu SBafferobfeitungen fannte, ipurbe aud^ für

ben ftöbtifd^eii Strnfienbau bte 9Jiet()übe be^ Sanbftra^en-

baueS in Slnhienbuug gebrad)t, unb ftnben mir auc^

l^eute no($, namentlich in ben SJorft&bteU; bie fianbfttagen

in i^rer alten %om bor; ei» nmr ba|er and^ in ben

Stäbten nur eine Stralenbreite ^vn 10— I2iit tim%
ganj t[u§ei9ciüüijnlid]e^^ Ijeute aber, Wo nomentlidj in

®ro6fläbten im 6traBenförper bie t)erid}iebenUt($ften

.

SSerforc^ung^ne^e untergebradjt merben tnüffen, tüie: Mn^-
unb irinfroafjerleitungen, ö)a§ücrt^eilung^nc|, ßabel

für l^od^geft^annte eleftrifc^e ©tröme, b. i. Leitungen f&r

fiii^U unb ^aftoert^eilung, Xefegro))^, Zelep^on, 9ioi)r«

poftanlogen, ^meumatifc^e ober elcltrifc^e ßeitungen für

ben 53etrie6 üon öffentUd^en U^ren, S)rucf[uft=' unb
S*obeIbal]uanIogen, ßanaüfatiune-^ unb ß:nttt)äffemngtö=

anlagen, getrennt für SKeteormäifer, ä^enbe glüfjigfeiten

unb Sacatien u. f, to., (teilen bie äier|äUniffe n)efent(id^

anber^^ beminfotge unb and^ toegen bed bebeutenb

regeren Serle^rl» mfiffen bte @tragen eine grögere Sreite

ermatten, üI§ bie§ e^ebem ber gaO tuor, olfo nic^t Mog
au§f(^He§nd& luegen S^^erme^rung üon ^u\U uub Sid^t«'

5ufut)r ober etnja aiK> @c^ön^eit§rücf]ic^ten
;

QUerbttiqg

tft in ©rofeftäbten ber ^ubUd einer ard^iteftonifc^ jc^önen,

breiten ©trage mit ben derfd^iebenften änorbnungen in

i^r, mie : 3nfertiondföuIen, Xrint^aQen, ©tragenbal^n«

tt^artefteOen, Bi^tantageit, MeebSumen, Sftnien, mit bem
bunten ©etüimmel üoii SJteiijdjcn, Spieren unb SBagen

u. f. to. ein im()uianter, übertu&ltigenberi (eiber bei
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Älteinftäbtcn, unb iioc^ baju, mo fein gefd^äftlic^ regc§

Scben beftc^t, notürtic^ gar nicf)t zutrifft; bort ift im
(Segent!)eit eine fD(d)e breife 6trnfie nur bayi (^enifeiT,

um in bem $5ei(^auer nur nod) me^r bie tUinftäbttjc^e

Dcbc jum S3ett)u|tfcin §u bringen.

Slttc^ betreffenb bie Unterbringung ber centralen

SerforgungSne^e ^aben ed bie Heineren StAbte iebedfaOd

Wefcntlid^ leichter; in biejcn fonimt in ber ^egel nur
eine ein^etilid^c "Irinf- unb 3tu^mofier(citung tior, au(^

bo? 9irf)t ober bie fi'raft finb einfieitfid)
;

jollte aber

neben einer Gasbeleuchtung benuod^ auc^ eine elettrifc^

Selenddtung eingeführt fein, fo werben bie eteftrifc^en

@triHne metftend oberirbifd^ {ur Sertl^eilnng gelangen,

bcSglcic^en ge^t^ie^t e« mit S^ele^j^on nnb leCcgrapf), unb
na^bein bie anberen, in ®ro6ftäbieu eifürberlidjen Sei*
htngSontacien in SIeinftäbten o(}nebieg ^inn Söeqfall

gelangen, jo erübrigt nur bie Unterbringung t>on ©a^»
unb SEBoffcrteitungen unb ber (Sonalifation, tuetdie alfo

bie anlöge befonberi» breiter @tra|en, im graUe fein

Bebenienber SSerle^r )u ertoarten fein ni(^t 6e^
bingen. 5lud) be5üg(id& ber Snft= unb Sic^tjufn^r müffcn
bie ©trafjen feine i]rö^ere breite erf)aticn, weil ja bic
S3autid)feiten feiten eine (irötlerc ©öfje als? bie Don brei

Storfmerte^, unb auc^ bieje nur aus^na^m^meije, errei*

(i^en; bcntäufolgc, nnb in^befonbcrc aber mit 5Rücffic^t

auf bie mirt^fc^afttidlieu SSerl^ättniffe^ ift ti unndt^ig, bie

@tra|enbretten ber (SroBftöbte in bie ft(einftdbte

öertjftonjen ; benn je mef)r man fid^ ben Doiijanbenen

i^ert)äi^nl^jen anpaßt, um {o fieserer wirb auc^ ber ßr-

folg jetn.

bürften ai\o nac^ bem ^orauSgejc^icften in ben
filteren ©tabtt^eilen, namentlid^ aber bei ©täbten t>on

mittlerer ®rö^e, b. i. bei einer (Etnmol^neria^I bott

15—30,000, unb unier gegebenen Ser^Itniffen bie int

SRininuim 5-0— lo*0 7n bctiagenben ©tra^enbreilen

öollonf genüf^en, bei neueren, alfo neu an^ulegenben

(gtabtti^eUeu mxb man für igtragen o^ne SSorgärtert
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jn^edhiiäfeiö siuifd^en einer Sreite Don 10*0—22*0 m
TOäl^Icn fönncn, f)ingegcn genügt für ©trafen mit SSor*

gärten aud} in neuen ©tabttJjeifen in jcbem SflUe eine

Tna^'imale ©trafeenbreite öon 14-50 m, ffiei bem 5eft*

l^alten an biefen @tragenbreiten mirb, mnn \on\i bie

übrigen bereite betonten ä3ebingungen oorfjanben ftnb,

eine €tabt geioil bie beften b98i^itif<b^ unb &ft^ettf(ben

^erl^ftttniffe aufsutoeifen in ber Sage fein, o^ne hierbei

tn finanjieller ©infic^t gar ju gro^e C|)fer gebrad^t ju

^aben. •



^ielfac^ i{t t& noc^ bei flemeren 6^emeinben ge«

brättc^Uc^, um an Soften ju fparen, einfach bie bem
(S^runbfteuercatafter ju (tttutiSe Uegenbe Sofafteraufna^me,

tt»rid)e JcincT^cit im SKagftöbc Don 1 : 40** = 1 : 28)^0w
Ijergcfteüt tüurbe, auf ben ^J^ofeftab öon 1 : 1000 ober

gar 1 : 500 m t3er(\röBerit \u laffen iinb biefc SSergroße-

rung fobann aU ^^e(intiritn9e-p(nn üermenben, rc]p,

aU ©runblage für aUe in ber (gtabt Oortommenben
Sirbeiten gu benti^en.

S)ai» Säergrögern bon $Ülnen Keinen SRa^ftabed

in fotc^e bon größerem SRalftabe mag im tttllgemetnen

and) in bcnt gafle al^a gan^^ nermcrtlid] be^eic^net iiunben^

toenn mit 8idjerl)eit angeuümmen tüerben fann, baf^ biefe

in ffeinercm iiuifiilabe angeferttqten ^ufnat)men ber

möglic^(ten i^euautgfeit in jeber ^injic^t tni\px^ä^tn, inbem

bei einem fleinen äRagftabe, alfo in botliegenbem Sade
bei einem folc^en bon 1 : 2880 m, bie (Stenanigfeit leine

folc^e fein lonn, tote biefe für ©tabtreguUrungSpläne

al§> tüünfc^en^njertt) be^cidinet tuerbeti mn%, ttJeil ja bei

genanntem 9}?a^ffabe fd)oii ein c\cin^^x Metex faum geflenb

jum ^ilu^brucfe gebracht luerben fann. Slbgefe^ien boüon,

bag fic^ ber ficinfte gelter, ober btc nid^t genügcnb

5um Sludbrude gebrad^te äKeffungdbifferen} im fßtt^it^

niffe jur BergrSgernng quabtatif^ bcrmel^rt, ift e« aud^

no^ ber 5ßat}iereingang, ber gegen eine SSergröfeerung

fet)r ungütifttg tti bie SSoagJd^ale \äüt, nod^bem berfelbe

mitunter bi^ ju 4^0 in ber Sänge ober ber breite be^
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^ti t)ergrö§eiubcn ötattci^, cjcmö^nüd^ aber md) beibeu

©eiteu l)tn, ktrogcn fann; c§ fönncn aljo bei jolc^en

95er(^rö^eTinu]eit berartiq cjroö bimenftonirle ?^pf)(er t»or*

{ommeit, bag bei ber prattifc^en ^ermenbung folc^et t>iu

gtdierter, bem ^egulirung^projecte aU @runblage bienen«

bev $Iäne in ber SBirtlid^leit ftd^ ein gan^ anberei^

, SBilb ergeben tmrb, oö bte* ouf bem 9legultning§plane

üoriie5d)ue6en eijc^eint, c§ ift aljo augenfdjeinlic^, boft

bcrortige Scrgröfecrungcn für ©tabtregulirunfl^jroecfe

gar feinen SSertl^ bcfiften fönnen.

Unfcre (Sotöftrataufna^men. bie ja im jroßen ©anjcn,

indbefonbete aber beiögli^ i^ter trigonometrifc^ett Wc*

betten, old fe^r genau be^etc^net merben mfiffen, (jaben

(eiber bcn gebier, fcincr^eit qI§ 9Wefttifrf)öufna^mcn burc§

Sc^neiben unb Siiiijüiiircn auf einfadic^ Rapier, ol^ne

®fnl^)tattenutiterfnrie, in ffeinem 9?taöftübe unb ^eute

rid)t me^r gebräuchlichem ä^^agenoerhäUniffe h^rgefteQt

toorben ju fein; für ben gebadeten 3^^*/ ^. i- für bie

Semeffung ber ^rnnbftener nnb fftr (Shrnnbbud^danlagen,

ftnb biefe Arbeiten jebenfaOd mebr aU ^inrei^enb genau

Qciuefen, um ober (\U (Mruublage für eine genaue ßimitte-

lung Don beftaubcnen Sigeutl)unt^qren,5;en, ober für Stabt==

teni^'i^^i^Ul^^P^'^i^'^ benü^t tüeibeii ^ii tönuen, \)^\x fiiib

bteie Aufnahmen nach obigen ^2(u^einanberfe^uugeu burch^

aud ungeeignet. mirb ba^er bringenb em|)foh(en, mit

SHädfti^t auf beren mit^tige Sermenbnng, in jebem gaOe
%n ©tobtregulirunggjnjcden fich nur fott^er ttufnafimen

^11 bebicncn, bie in einem entfpred)cubcii ^JJiajiftabe, b. i.

juminbeft in einem fotchen t)on 1:500 ober l:1000 /?i,

auf ®Iasp(attenunterlage nach ber ^4äoIhgonat'(SheoboUt>)

methobe angefertigt morben finb, bamit biefe bann auch

für ffiMer^n ihre (Senauigleit ben^ahren unb eine ttoed«

entft)rechenbe Senfi^ung berfelben gemährtetften.

S)ie bor^unehmenben JJcuoufnahmen felbft hätten

alfo, mic bereite betont, nod) ber ^olhgonalnietbübe

(^efd)elien, unb Wäre f)kxbd fotgenbe^ ^ßtx\ai)xm

}u beobachten:
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S9 ftttb int ganzen Stobtgebtete ntögltd^ft fo t^tel

^4}unfte 511 morfircn unb bcrart baucr^aft ftabitifirett,

baß biefe(6en öud^ in ber fpätereu ^utunft für bie

fie^ aU uot^meubig crwciienbett 5^a(i^trag?aufimLjmen be-

nü^t tperbcn fönnen, unb mütn w« biejc .fünfte,

entfmrcd^enbunfeten akT^ttntffen, Irigonontetrifc^ $untte
I. Drbttung nennen, beten Soorbtnoten fobann tnit

'3lnicf)(u6 an ba« SanbeScoorbtnotenJ^fteni dnf trigono^

metrifcfiem SSege beftimmeii jinb. ßeiber fommt e§

fieiite iioc^ Dor, ba§ audfi in ©täbten, bie eigene beftedte

SJaubureaui* Ijabeu, bieje bauer^aftc Stabilijiruug ber

trigonometrifd^en $untte I. Drbnung unbeachtet getaffen

»ntbe nnb mirb. üf^ mag nnn eine 9(ufna^me mit nod^

fo großer Sorfic^t unb mit Slficffid^t auf bie etma ffiätet

eintretenbeu Serljäünine vorgenommen fein, fo ertüeift

fld^ mit ber ^txi bo^ nod; immer bie ^Jot^^menbii^feit,

neuere 5^ufua!)men maci^en; feMcn nun biejc '^uuJte

L Drbnung, fo finb biefe ioeitereu ober neueren 2luf*

nahmen ni^t nur bebeutenb erfc^mert, fonbern eS ift in

Dielen SftOen ein genauer Vnfij^lu^ an bie ältere Kitf«

na^mc, wenn audi nicf)t gerobe unmöglich, fo bod^ megen
beö 511 giü^eu ^eit- uub Sloftenaujmaubeiö uuburc^=

fü^rbar.

^8on btefen 5ßun!ten 1. Crbaung nun, bie aud^

berart t)txti^tilt werben foQen, bamit fic^ für bie S)etatl*

aufnähme günftige $oti)gott)üge ergeben, ift fobann fttr

bie eben betonte SetaUaufnal^me ein aud möglic^ft tang«»

geftredtcn SBinfeln bcftc^enbeS ^ol^gonnetj ein^ufc^altcn,

beffen Seiten unb Örecbunc^^mtnfet birect 511 meffcn

finb, um auf ®runb biejer iDtefiiuuv^refuItate bie ^e=
red^uung ber Goorbinatcu ber einzelnen 4^o(t)gon5ug§*

t>ttn{te, ebenfalls mit Sejug auf bad Sanbedcoorbinaten«

fi^flem, in entf))red|enber SBeife botne^men jn Idnnen.

ißir wollen nun btefe $o(Qgonjug$punfte irigonometrifd^e

fünfte II. Drbnung nennen unb hierbei bemerft i}abm,

bag aud^ Ijier febr ttJünfd^enöiüert^ erfcljemen mii^,

biefe fünfte II. Drbnung bauer^aft ju ftabiUjiren,
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iual \a mit !iieicf}ti(]feit crreid]t iüerbeu tann, lueiiu man
in ben 93re(^mu3^puntten be» ^o(t}gonue^e§ entfprec^enb

tiefe ciferne ober fteincrne äftarfen, am beften eijerne

afiöf)renftütfe, eingraben iä^t, noc^bem ha^ Sßol^gonncfe

in ber SRegei in ben Stragena^fen, um nadft betben

Seiten ber €troBenf(ud^t ^tn mSglid^ft gletd^e Sbtneffungen

5U erl^alten, — »oburc^ bic ©enauigfeit ber 5(ufna^me

bcbcutenb er!)ö^t mirb — an(^efcgt n)erbcn foH. S)urc^aug

un)jra!ti(d) ift e§, mie bie^ üielfocf) anrfi l^ente nod) t»Dr^

fommt, einfache ©tra^enpffafterfteinc atö tvigonometrijc^e

«JJunfte II. Drbttwng ju benü|ien, tüeif biefetben bur^
Umpftojietung tc. Mb bertoten ge^en; im ^ntereffe

ber -(Sbibenjfiaftung eine» ßage^jtaneiJ tft ober fc^r

iininic^en^mert^, bag aud& biefe $un!te miiglidjit lange

ertjülten Meiben, bamit fjjötere Menberungen in ben bau^

ticken Einlagen n, y \v. qennu ber alten ^Infna^inc ent=

j^redieiib eingcmefien unb im Sageptane eingetrogcn

toerben fönnen. toäxt fobann @a(^e bed jetoeitigen

Stabtingenieurd ober bei» mit ben Sauagenben betrauten

Suncttonärll, boronf ju aditen, ba| biefe 5ßunfte bei

eueutuellen Slrbeiten im ©tragenförpcr unbefd^äbigt fort^

befte^en.

Sejüglid) be§ ©oorbinatenji^flemS nnb beffen (Sin*

tl^eituno fei bemerft, bag man, um größere ©ifferenjen

tvegen 9li((|tberücf{i(^tigung ber ff^l^&roibifd^en ®e(ta(t ber

(Srbe %n bermeiben, anlä^tidl ber Sanbedbermeffungen

für bie Sänber ber öftcrreid&ifd^^ungarifc^en 2Konard^ie

ad)i t)er(cöiebene ßoorbinatenan§gang§pnnfte fcftgcfteHt

intb oermeubet fjai. Mit fRficfitc^t barauf nnb niegen ber

uic^t §u großen ^uöbe^nung eine« auf einen jolc^en

(£oorbinatenau?gang§punft belogenen EoorbinatengebieteS

lonnten bie Sld^fen bei» betreffenben Sanbedcoorbinaten»

ft)fiem9 al9 jmei auf etnanber fentred^t fte^enbe gerabe

Siuieu bargeftetlt merben.

Ursprung, refp. 9Junpiiuftbe§ ßanbe^coorbinaten^

ft}ftem§ niiirben für bie ?änber : Si.'Defterretc^, iPdä^ren,

©d^lejieu unb S)almatien ber X^urm ber @t. Stefan^»
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tttrcle §u Sien; füt D.'£)e|lemtd^, ©al^burg ttnb SS^men^
ber ©uflerberö bei SrcmSmünftcr ; für ©teictmarf bcr

(BdiäMhtxq bei ®raj: für Kärnten, ^rotn imb ba§
Süftentanb ber Hrimberq fübticfi tion Saibaci)

; für Xirof

unb )l>orariberg ber fübitc^e ^4itarrtl)urm üou :3nnSbrucf

;

für &aÜiitn bte Söroenburg in Semberg; für bie 53uIo*

totna ber mefilic^ (Snbf»ttitlt ber bei 9tabau| gemeffenen

8aft$ unb für Ungarn, @iebenMrgen, Stoatten ttnb

©laüonien ber ä31üd£bcri^ in ©ubapeft beftintmt.

Um nun bie in bereite angebeuteter 2Beife be^^

ftimmten trigonometriidicu 'iMinttc I. unb IL Drbnung
für bie 2)etailaufna^me bcnüßeu fönnen, finb bie*

jelbett in ben fogenannten S)etai(attfna^iiid«@ecttond«

bl&ttetit mittetft beren Soorbinaien aufjutragen. 5&ie

Sdnber, fomtt ön^ ba^ giä^enwaß ber ^toltoufnabm^«
©ectionSblätter mirb borgefteUt, iiibem 5um 3}tenbiait

unb ^erpenbifcl beö Üoorbinatemirfprunße^ in beftimmteii

Entfernungen paxaüek Linien gebogen merben; faQ^ bie^

nun burc^ SanbeSgefeJe ober onbcrmeitige SSerorbnungen

nif^t bereite feftgefe^t fein fodte^ erfc^eint e0 nad^ ben
bildet gemad^ten Erfahrungen am jloedbienßc^ften, bie

aSIattgren^en, b. i. bie Sänge unb Sreite eines ^uf-
na^m^fectionibfalteS mit 80, xt\p, 60 cm 511 bemcffen,

mit biircf) bicfe (S{iitt)eiluiiq tDcntger 2(iifnaf)m§b(äUcr

entftel^en, a[<c bied bei bem gemöljnltd^ nieberer gegriffenen

Staunten ber 3^11 ift, bai)er bie Slufna^men au^ auf
^ine grdgere ®enauigfeit Slnf))tud^ ergeben tdnnen*

SDRt 3"^)^^fenahme ber, nunmel^r in bem fo Be«

ftimmten ©cctiuuiäbtQtte eingetragenen trigonometrifd^cn

?ßnnftc I. unb IT. Drbnung finb fobann miltelft Drbi*

naten unb 5Iböciffen fämmtUc^e Dbjecte nnb ^J^arceßen

ein^umeffen nnb in ben betreffenben Slufna^mdjecttond''

U&ttem aufzutragen.

gür bie ^erfteHung bon ßage}3tanen bflrfte fid^

böd aKafederbältnt« Don 1:500 m mf^t m beftcn

eignen, ba bei biefemSSer^ältniffe fc^ou iltcffung^bitferenjctt

t>on 0*25 m genau jum ^u^brude gebracht u^erben fönnen.
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meldte ©enauigtcir für ben gcbac^tcn Qwtd innmx^xn

atö jurcic^enb bejeirfinet tüerben fann.

S)ic Sageplöne ^aben nn^er ben ^Sauobjecten unb

©runbjjoiccüen aHe ©tragen, (^af)eu, ^^ilä^e unb SäJegc,

©al^ncn unb 5t^icbl)öfc, 8Iu|(öufc, bie SnunbotionSgc«

biete, fBxüitn, &itinbv1U^, Stf^mfk&ittn, iam bie

miliiartfc^e beftitnntten ^(äc^en ^u eiitl^IteTt, otid^

ftltb Jämmtlidie Ciudiiren mit ber erfürberlidien conüen^'

ttortenen 53e;^eirf)ninu3 nnt) ^e[c^reibuiu] 3U öerfcljcu, für

j;ebG§ ^HTiiobjcct bie Crientirung^nunimer unb in jcbcr

©offe bcr ©afjcnnantcn einjufefecn, ferncrS ftnb er»

fid^tttd^ jtt machen bie Siefen itt befte^etiben danUt,
ffiafferlettungen^ ^aiSleitungen unb iinterttbifd^en eteftri«

fd^en ©tromicitungen, jebe Sethtng erfenntlid^ gcmod^t

burd} bie il)c gugebodite garbc, fc^tieftlidj ift noc^ auf

jebem 9lufna^ni»blatte bie Dor^errjdienbe äBinbric^tung

mit ^e^ug auf bie äSettgegenb burc^ einen ^\tii er«

ftc^ttt^ 5u ntad^en.

Z)ie %toeattbeT^&(ttiiffe bei^ Zemini^ finb in ben

SaQet)tSnen hntd) ^ö^ncoien, am beften buvd^ eotttrte

®d)id^tenUnien genau barpfteOen, unb fei hierbei Be*

nierft, ba^ in bergigen ober hügeligen ©etänbeh ©c^i(f)ten^

tmien t)on 1'5— 2*0 m ^öf^enbifterenj nm ^n^ecfmnftic^ften

fein bür Jten, ba ju bicöte (Schichtenlinien ba^ (i^ejammt-

bitb ungünftig beeinfluffen ; in fl&c^ren @^e(änben muffen

bagegen fold^ t>on 1*0—0*5 m ^d^nuntetfc^ieb

confiruitt toetrben, in gonj ebenem Zetratn ifl ei^ jeboc^

t)oUfommen eutipred)enb, co. je 100 7n im Duabrat

$öl)enpiiufte ju beftimmen, biefe in ben Sage|3(änen burc^

©inringelung erficijttic^ ,^n madnn unb mit ber bciju»

fefeenben entj^^rechenbctt 4)üheucote 5U üeriet)en.

Die |)öhencotett, auf brei 2)ecimatfieIIen genau,

^ben ftch in ber Siegel auf bie ©ee^ö^e bei^ obviatifc^en

9Reere9 bei Irtep, refp. 2ftnme ju bestehen, unb loäre

borauf 8cba(ht 5U nehmen, leiber in bcu uieiftcn

Säuen nidjt gefd)iet)t, baft im ^iahic^tWk onfäf!(irf)

biefer ^öh^nbeftimmungen möglic^it oieU ^i^^^enpuntte
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ftoBUtfift toerbeti, unb jtoar in bev SBeife, ba% jebe

®affc tninbeftcnS einen fofd^en ^Pnnlt onfinmeifen ijabt.

S)ieie genau beftitiimtcn .^öljcnpuiihc luui i'iiib aber Bei

Qdcn in einer ^tatt Dorfommenben .?)Dd^= unb Tiefbau*

arbeiten üon ganj eminenter Öebeutung, mii mit S^''
^ilfeno^ime biefer ^unffc Cf)ö!)enfii'punnc) nic^t nur bie

abfoluten^d^en für bie (ikf&adoer^ttniffe ber ©tragen,

Sfirgerfteige 7C., fonbem oud^ fflr oOe 3ltn* un\> tltn«

bauten t>on SBo^ngebäuben beftimnit tüerben rnüffen ; bie

müöiidjft üieleu Siipunfte finb aber erforberlid^, bamit
nid)t in jebem einzelnen /sallc evjt lange ^litieHement^

gemocht tüerben müffen, \veid)t bann auc^ bementjj)rec^eub

feine befonbere ®enauig!eit auf^un^eifen üermögen; nod^

Diel tmc^tiger iftbie etn^eitli^e ^d^enbeftimmitng bei

aDfn in einer @tabt tsorlontmenben te^ni^c^en 9(rbetten,

mii baburd; Segler in ben ^öfienbcftimmungcu ücruüebcu

unb in allen ?yänen fofort ein richtiges Urtfieil über bie

ju mä^lenbe, bem fragltdjen ä^pecfe entfprec^enbe ^öt)en*

tage gegenüber anberen SDbjjecten unb Anlagen gemonnen

koerben lann« Stic^td ift unrid^tiger aU $d^nbefHiii<*

mungen, bie mit S^B^^itbena^me mfci^iebener abfotuter

§ö^ett in $(änen bcremigt ttjcrben; nimmt mon bann
eUidje jolc^er 'üßtänt, n^enn über^au^jt UJetc^e üorljanbcu

finb, ^ur ßaub, }o ift man nidjt nur gar iiicf)t oricntirt,

jonbern U)irb too möglich ganj confu^ gemacht, unb bie

gotge baüon ift, tok bie^ unj&^Ibare gäüe I^emcifeit,

bie unri(|tige ^d^enbefümmung ganjer ©trogetiifige

gegenüber anberen, nod^ me^r aber — n)egen äRangefö

on ftabilifiitcu unb jciiier^eit in 33etracl^t gejogenen

©ö^en^unften — bie unrichtige ^SöfKuIaßc üou Xliür^

fcfimeHen einzelner ®cböubc in ein uiib bcrjelben Strafe
gegenüber bem ©trafeennioeau, toa§> abgefefien tjon ber

SBert^üerminberung be§ betroffenen Dbjecte^, befannttic^er

SSeife feinen erbaulid^en %nUid barbietet itnb nur auf
eine fd^ted^te tec^nifc^e Settnng ber ftäbtifc^n ©auonge^
le^enl^eiteu beulen fann. gerner^ tauit bei bicfer ®c*
tegen^eit no(^ ein llebelftanb nic^t uuermä^nt gelaijen
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loetben, nfimlidj ber, ba^ iioifd^en 100 wittbeftenft in

50 göKcn bei bcn Sauätntcrn ber GommuTtötlHljüiben,

aber no$ mtjx bort, tvo feine fpecieflen Icdjiiijdjen 516*

tf)eihntöcn bcftcfiCTt, c^ar fein Sinn für Vic ^}{n\h^mfjrm(\

unb tid^tige ^c^onblung ber tecbnijc^en ^eljeife unb

S)Qtett Dorl^nben ift ;
(enötl^igt man beifpiel^meife ^eute

irgenb einen $(an übet ein feinerietttgei» $roiect ober

fibev früfier anSgefü^rte Sduorbeiten, fei bie^ nun im
®ebiete bcö 2ief= ober bc» |)0(f)bauey, taau man mit

©ic^CT^eit Qnnel)inen, bo^ iiiaii in ben meiften Säflen,

toenn and) bie betteffeubeii s'irtHuten erft öor einigen

Sauren ^ur $(udfü^rung gelangten, gleic^giltig ob nun
ftleinigteiten obet ^unberttaufenbe im Üpiüt mttn,
gat ni^t 5n treben t)on folc^en Arbeiten, bie fd^on kior

einigen S)ecenniett mtggefü^rt mürben, oft auc^ nid)t« anf

bieje Öepg^abenbe^, fonft aber immer nur ^roject^frag«

mente, bie über bie eigentlid)e Saiiaui^füljrunii feinen

2luf)c^Iu6 5U geben tjermögen, tjorfinben Jüirb. einmal

eine Slrbeit gemnd^t, ober gar mit bem cuentueQen

Unternehmer abgereii^net, fo benit man, ba| ^iemit 8l(Ie0

etlebigt ift nnb für emige Seiten börauf nid^t me^r
jurüdgefommen »erben mirb, geidiUHMoie bcuu and) uuc^

ber factifc^en SBououlfü^rung entfpiedjenbe ^luöfu^rungS*

p\äm anfertigen ^n Tnffen. Tiefe 9fnffaffnn(^ ift nun

ebenfo bequem aB gän^lic^ benn bei allen tu

einer ©tabtgemetnbe oorfommenben neueren Slrbeiten

mfiffen, foOd eben eine tme<Ientft)re(henbe SOfung ber

aufgaben erfolgen foW, bie alten «nfna^me, ^rojecte,

^cc^^ uiib befonberS XiefbauauifiUjrunöeu u. i\ \i\

ätütfie gcj^ogeu iuciben, unb bie§ umfomefir, al» neuere

^ufualjmen bie äüeren Wußjü^ruugen niemals üodfommcn

itt erfelen oermi3gen. (£d fei ba^er allen (kommunal«

liermaltungen, bie feine f^cieQen SJauabt^eilungen be«

fi|en, bringlid^ft emt)fo^(en, oOe ond^ noc^ fo gering^

fügigen, auf ted&nifc^e Slu^fü^rungen ober S(ätpj[ecte bejug*

^abenben S3et>elfe nnb Taten, fotüie ^äne u. f. tv.,

mit ber entj^^rec^enben ^ujjc^ritt t^erje^eUi in einem
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eigenen Setlaffe mfyaitloclfyctn unb an eDentueDe ^ftat»

teieit ober 511 jebcm onberen ßmecfe nur Kopien au^vi'

folgen, über oüe aufgeführten ^2lrbeiten aber ber t^atfäc^*

iidicu ^3m!au§füf}ruug entjprerfienbe jpccieüe lHuefiif)rung§:^

plane anfertigen 5U laffen. S)edgietd^en {oU ein ^iBauamt

weiteren Stmtd^anbtungen, mSgen biefe nun tt^d^en Qtoid

immer t^erfolgen, ober toelc^er SBe^Otbe immer borgelcgt

n^erben, nur Sofien ausfolgen. (i9 toirb bo^er fe^r i>ot«

t[)ei(f]aft fein, toon aüeu Criginalpläneu gleid) 'i^aufen auf

$QUöleinen anfertigen ju laffen, um gegebenen gaöeS
ntittelft be^ fiic^tpau^üerfa^ren^ beliebige i^^tmplaxt üon
Gopien anfertigen ^u fönncn, biefe auf ^^au^Ieinen l^crge*

fteQten eigentlict^en Originotien ober berart auf^ubeioa^rett,

bag biefelben aud^ in fpdteren Batten aufgefunben tinb

5tt)ecfmä6ig benüftt njerben fönnen; ein foId^eS Sauamt
n)irb bann geioiji aud^ nic^t in bie ^age fommen, für jcbe

Slteinigfeit tntmermä^renb Sieuaujnaiimen ntacf)en unb
Voa^ uoc^ tne^r gegebenen gaHe^ tuegeu utc^t genügenb

rofdjcr unb oft unrichtiger Angaben in ©anfachen aud^
t>m @eiten ber Parteien iebenfaüd nur gerechte Sor^
lo&tfe xnfjiq I)tnnehmen 5tt muffen, abgefe^en bal>on^

bag bie burc^ ^3^euanfna{)men ju ergänjenben älteren

^ibeiten niemals ^uoerläffig fein fönnen, mii ja gc-

njöfinfic^ in SCnbetroc^t ber ^ringlic^fett unb fonftii-icr

Uniftdnbe auf biefe 9kuaufnal)men {eine bejonbere Sorg*
falt, rocber Seit noc^ größere S'often t^erioenbet loerben

bürfen; l^anbeit ei^ {t(| aber um Xiefbauarbeiieti im
engeren Sinne, inic Sanat«, ®ttl^* unb ffiafferteiiunggnefee,

Sunbirungeu :c., fo !ann oon einer audj nur annatierub

rid^tigcn ^lufna^me gar feine 5Rebe fein; frfjlieBlielj ift

man bei forgfäüiger *^(ufbeti)al]rung aller älteren Slrbeiten

nub angefertigten Sluöfü^rung^pläuen fteti in ber Sage,

bei et)entuellen Slnfragen rafc^ über tltted unb S^be»
genaue unb ri^tige ^udfünfte gu ert^eilen, toa^ bem
betreffenben Sanomte gehji^ nur jum Sort^eite gereid^en

Wirb, nid)t 5U reben üon ber SDienfte^erleic^terung, bie

bai^ äSefoigen obiger Slu^jü^rungen mit {id^ bringt.
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Um fidler immer im Scfi^c aller tec^nifd^en S)ocu»

mcntc ju fein, toürbc cd fi^ empfehlen, tücnn bic

SommuttalüertDaftungen (Somit^d einfe|en kDoIIten, bie

übet bte iWfknlftnrc^be ttufbeoa^ttng imb ^nb^«
bung aOer ted^nifc^en S)aten, Se^elfe uttb Selege

forgcn, fotüie eine biegbc^ügüc^e gontrote auszuüben

Ratten, unb lüärc namentlich auc^ borauf ©emic^t

legen, ba§ bie Sfläume ber Sauabt^eilungen bie iXö^U
möglidje t^euerfic^er^eit auf^umeifen Ratten.

SSelrcffenb bie öerftänbtid^ere, tcfp. äbcrfid^tlid^erc

SfniSfleftattuttg ber Sage^I&ne fei {um Sd^Iuffe ttoc^ be«

ntettt, ba| bad irielfac^ ttod^ immer i^Iangte Knfegett

üon Sauobjecten, ©tragen, Slüffen nnb grieb^öfen

w. \. tü. foiDot)! in ben Crigina(aufnat)men oud^ in beren

Kot)icn ofö burc^aud un^medmägig bezeichnet merbcn

mug, inbem burd) ba§ t^uftragen t)on naffen f^arben

bad $iM)ter leibet, b. i. fic^ snerft audbe^nt unb bann

ivteber jufammengie^t, fotgli^ auc^ bie boninf befinblid^

Seidhnung öergcrrt metben ntu6 unb fomit an ©cnautg*

feit vertiert; noch fc^ümmer gemattet fich bie Sache bei

^ßaufcn ouf ^^3au^(einen ober 55au§papier, m hnxd) bie

Slntegung mit nafien garben bie ßopien berart ücr^errt

unb loeUenförmig geftaUet merben, bag btefe h<^^f^^^
nur nod^ atö SBUb einen 4)rimitiDen SBert^ §aben Unnen

;

bad 8n(egen n^äre ba^er nur auf trocfene S(rt, b. t.

niitteft ^ofteKftifte toorjunehmen, am beften jeboch burd§

©c|)roffirung mit flüffigert hinten erfefeen fein.

^aujen foHen in ber SRe(]e( nur auf ^au^leinen

unb auf ber ^um S^iö^^cn beftimmten rauhen, nicht aber^

trie bieiJ oft ^»erlanst Joirb, auf bet glatten Seite ange*

fertigt merben, nm ouf benfelben mif mit )B(ei mih
tnelle ^roiectdlinten ein^ei^nen ^u ISnnen, ttHi^ anf ber

glatten ©cite befanntüdh nicht o^nt mögtidf) ift. ©oüen
nun einjetne Stächen, 43aulichteiten u. f. m. burdh Solo*

rirung befonberg h^i^^orgehoben werben, fo toirb eö fich

empfehlen, koie bied bereite hervorgehoben tourbe, biefe

burc^ eine entfpred^nbe ©d^raffirmig ober mit ^fteä^

^^a^d^/ ^tatt, (üni. in b. ted)u. 2)ieii)t bei Stabtflem. ^
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fHftett öUÄjufü^Tcn, unb märe Ijierbci ju bcobod^tcn,

ha% bejonberg mit "^^nq ouf Saqe^fnne tnc^eii einer

kffcren Ueberfidjt mojjiüe, aljo üon ©tcin ober St^ö^ln
errichtete 93Qulic^!etten, foioie fofc^e ouiS ^ol},

unb bergteic^en butc^ eigene €4raffeti ettenntftd^

ina(^tt fein loetben, betin namtntüäi bte erfteien fiiib

c^. meldte bie Seftimmung ber StroScnfluc^tlinien, be*

güglic^ be§ ßojtenpunfte« iinb ber "J^urc^fü^rungi^jeit,

ganj mejenttid^ beinfluffen. SIuc^ glüfie unb äöafferläufe,

®raben, SSiege unb anbere burc^ Farben befonberiS er«

fenntUc^ ju ntoc^enben Slöd^en nierben om befien mit
einer entfpred^enben Zinte, bei glüffen nnb (&t&hem,

et^eninetf anä^ bet SBegen, hnxä^ in ber Songgrid^tung

parallel beu äiauberii IjergefteHte Säng^fd/raneu et-

ienntticf) machen fein.

©c^Ueglt^ ^oben bie STufna^ntSfecHondblätter einen
Stanb k^on minbeflenft 6 cm Sreite ju erhalten, ouf »eld|ent

ber Wottie ber ®emeinbe, bie Stnmnier be§ i8(atte#, ba!
^Jta^ter^äitiii» uub iu beu üicr Sectioiu^ecfen bie ©ooi^
binaten ber ©ection^grenäen mit Se^iuj auf ba^ Sanbcä*
coorbinatcnjt)ftcm einjujefcen fein lüerben.

S)al» (Elaborat einer ©tabtaufna^me sunt BtoedFe
beren Regnlimng ^ätte, nm DoIIftfinbig unb siuccfent*

fjjrecfjenb §u fein, ju unifaJicu:

1. XrianguUrungdfarte im SRagfiabe Don 1 : 4000 m,
in wet(^er aOe trigonometrifc^en $unlte L Drbnung
mit ben äuge^örigen Koorbinoien unb ber entfprec^enbcn

S^umerirung aufjune^men fiub, ferner finb in berjetben

bie Sectton^b(ötteretntt)eiIuug, bte 9lumerirung ber

Blätter, fomie ouc^ bte Soorbinateu für ade @ection^«>

grenzen {^ftemati|(^ bariufteUen*

®tefe ffarte ^at ben gwedf, bie ttebcrfid^t über ollc

fünfte I. Drbnung ju ermögtti^en, basä ^iluffud^en ber=^

felben im betreffenben 6ectiünöblatle ju erletd^tern, um
einen ft^dteren eoentueüen meiteren Slnfc^lul leicht bur^^
fA^rbar ju mad^en u. f. n^.
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2. ^|8oii)gon5,ug§farte im SO^agftabe öon 1:2000 7^.

S)ieielbe f|nt etit!)allen : bie ©ection^MattereintEjeilung

mit beten ^^umeriruiio, alle $olQgoniUgd))untte, b. i.

trtgonometrifd^e $un!te II. Orbniutg, in ber SSeife \ifftt^

matifd^^ barge^eOt, aM {te eben nntet etnanber nnb mit

ben trigononietrifc^en fünften I. Drbnung betbnnben

würben, bie Dlumerirung aller fünfte uub bie l^aupU

fdc^üc^fteii Stußtälife unb ©trG6en,^ü(^e.

3)iefe Harte £fot ben S^^ecf, eine Ue&erjic^t über bie

Sage aller fünfte H. Drbnung p geftotten, baS Sluf*

ftnben betfelben int betreffenben ©ectionttlatte nnb im
Steten bei ebentneOen Slenanfnal^men %n etleid^tetn, i^anpU

fäc^üd^ ober um aud^ bie Sonlrole ber Slufna^men be^

tperJ)teüigcn fönnen.

3. 'lH^r5etc^niö ber Coorbinaten fi'ir bie trigoito^

metrijc^en ^4^un{te I. unb II. Dtbnung mit ^öejug auf

bad £onbei^coorbinatenft)ftem.

4. SBoOfiänbige S)etailanfna]^me anf (Blaft^totten in

^art^ol^ra^men
; biefe platten finb fobann in etgend

baju angefertigten Säften nad^ beren SJiummeiu ober nad^

©tabtt^eilen georbuet aiif^ubema^ren.

5. ®rei ©jemptare Qopitn auf ^au^feinen
;
^ieüon

^ben ittiei $atien analog bem Originale audgeferttgt

gn fein, nm bet botgefeiten Se^dtbe be^ufd Genehmigung
botgelegt toetben gn fönnen, l^in gegen ift baS btitte $ate
nur gur Aufarbeitung bet SteguIirungSlinien, (Srnieite^

rungS' unb 93ebouung§projecte, (i^onuuijjionirung, hinf-

löge u. f. nj. befttmmt, braucht bof)er nur aüe Strogen

unb SSaulic^Ieiten, ^lüüt fornie S^ic^tenUnien gu

entgolten.

6. S)ie Sättgest^tofile ffimmtUd^et Sttagen im äRag«

jtobe analog bemjenigen bet S>etai(aufnahme ffit bie

Söngen unb l:100m für bie $ö{)en.

3n biefen Söngeprofiten flnb oud) afle uor^onbenen

Seitungen für SBaffer, ®a0 unb e(e!ttii"c^en Strom

nebft bet (ianalifation für äJleteortoäjjet unb göcolien

mit Segttg anf i^te abfolute $&^toge fibet bet Sbtia

2»
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crfic^Kic^ mod^en, imb m bieö, bcfonberÄ ober iit

öderen ©tabttfjciieit; mit 9iücf|ic^t auf eine \päkxe

aReguItrung ber ©trogen erforberlic^ fein fofltc, ftnb

au(^ bie X^ürfc^toeDen fämmttic^er ®ebäube einiubejic^.

7. S)rei ©jemplarc Zopten ber eben befd)riebcncn

SSngetiprofile attf ^auj^Itutett, analog in bev Sbtdft^
ntng, gtocd unb SefKmiiiiiitg ber unter ^utift 5 be*

fc^riebenen.

8. Serjcic^ni^, refp. Topographie ber beftimnticn

nnb bauernb ftobilifirten .^ö{)enmarfen mit einer ®e=

nauigfeit auf brei 2)ecimalfte0en, belogen auf bie ®ee«

^üf)^ bed abriatifc^en SReered.

9. Serietc^niil, tef^. Zopogcapffit ber trigononte«

trifd^n $ttittte I. tinb II. Drbttung. 8eibe Ber^eid^niffe,

b. i. bie 3:opograp^ie ollcr beftimntten fünfte, ift

erforberlid), um oHe biefe ^-^iinfte im SJebarf^faöe rajd^

unb fidier in intern ©tanborte ouffinben lönnen.

10. S^x Driginalaufna^me, fomie aud^ {u iebem

Sat>ten|iore bei» Sageplanei» finb tieinere Sectiond«

MStteretnt^tlungen, m in bent @ection9ra^men ber

bem betreffenbcn ©eclionSblalte cntfprecbenbe Slnfna^ntc-

t^cil gett)öhn(id) beu ©affennamen nadj be]"cf)rieben fein

foH, beijufc^liegen, bamit nod^ ber SSIätternumerirung

bad ietoeilig gemünfc^te fBlaii (c^nett aufgefuubeu kDerbe«

lOnne.

11. Sorti m bai» Originale bei» Saget)Ianei» im
9Ragfta6e t>on 1 : 500 m angefertigt nmrbe, ift ouc^ eilt

t)crf(einertei» ©jemplarc beSfelben im aSo^ftabc uon
1:1000 fn ouf ^au^Ieinen anzufertigen, um baburc^

eine beffcre Ueberjidjt für bie ©eftimmung ber ju pro-

iectirenben gtuc^tlinien, ald auc^ für bad Srmeiterung^«

unb S3ebauungdt)roiect 5U gewinnen. 8lber and^ bei

aOen fonfttgot tiorlAnftgen $roiectimng8arbetten Cann
eben biefe« aRa|t)er|äItni| t>on 1 : 1000 m nur befteitd

empfohlen tücrben.

12. ©c^Iiefelic^ ift in jebem gatle ein öerfleinerter

©ituation^plau, am beften im äRa^abe Don 1 : 2000 m.
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auf ^auöleinen anzufertigen, ouf ujeld^cm in überfid^t*

lieber SBeife ade projcctirten gfuc^itlinien, ®rtt)eiterungS=

unb Sebauung§})roiecte barjuftcllcn fein werben; benii

in biefem goUe ift ba^ fßtxffilinü gegenflbetr bev Ser«

grdletitttfl bon @itttatti)ti9|)Unett ein umgefe^rte^ ; ^ier

ntug man nömlt^ aud bem steinen tnd ®ro|e arbeiten,

boniit für jeben ©tobt^ ober Straßent^eit bie ^rojec*

tirung^arbeiten bie richtige ^üjung unb ein iWdtnU
{^)rcc^enber Slnfc^Iuß gcfunben werben fönne.

(Snblic^ {ei noc^ barauf {jingemiefen, bag bie nod^

t>iü\aä^ bortommenbe t^Utoeife Sinfna^nte bon einzelnen

®affent^et(en, IBebannngilbloM, ober ouc^ ganzen Stta*

genjügcn ^um 3^€<Ie ber glud^tlinienbeftimmungen ober

fonftiger 9legu(irungg- unb ^^JrojectirungSarbeiten ot^

burc^auS unpraftifcf) unb ben gebadeten S^ecf nur

fd^äbigenb bejeid^net werben muB. S)te ^auf^tbebingung

für bie 5tt)edentf))rec^nbe unb rid^tige Söfung aDer in

einev @tabt Dorlommenben Svbeiten ift unb bleibt

bebingt immer nnr ber 8efi^ eined genonen Saget)(aned,

Wctcfien a\\o ^u befi^cn in crfter Sinie ba§ Söeftreben

einer jeben ©tabtoermattung fein lotlte, unb bie§ um
fo me|r, aU e§ unmöglich ift, burd^ bie üon gaö ju

gaU üor^une^menbe ^eftimmung ber glud^tUnien, {omie

burd^ bie üereinjelte SluffteQung bon S3ebauungSbIo(fd

u. f. t9. ben Knforberungen be8 Serlel^Tei», ber ^^giene

nnb ber @d^ön^eit, fowte ben focialen Sebingungen

entfprec^enbe aSerljältmffc in einer ©tobt ju jc^offen. .

Salus publica suprenia lex.

3)ie Soften einer berartig üollftänbigen ©tobtouf^

na^mc, xt\p. bie Jtnfertigung eineiJ ßage^ SRegulirungö*

nnb Siebanungdplaned fteQen fi<^, je nod^ ben SSer^dlt«

niffen, auf bnrc^fd^nittlid^ 60-^120 fironen pro ^(tar.

Sni» ber einfc^Iögigen Siteratnr auf bem Gebiete

be^ ißermeiiung^mejenö fönnen bie nad^fte^cnben SSäertc

beften^ empfohlen werben:

1. „2;ed)nifc^e Stnieitung jur 5Iugfü^rung tjon tri«

gonometrifc^en D))erationen" bon^io^ann Wäret, ^n«
iapt^t 1875.
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1. ®au^ (M. ,^ie triqoiiPnictri[dicn utib ^^ottic^o*

noinetrifffien ^Hec^nungcn in ber Scibmefetunft jammt 3ioc^»

tfaj/' ^aüt a. ©. 1876—1877.
3. 3orban SS. i^^nhbuc^ bet Sknneffuntiefuttbe/

etttttsavt 1877«

4. ,,?[nrt)ctfung IX für trigonomctrifci^c unb ^ol^*

güuometrijdje ^iirbeiten." ©erlin 1881.

5. graitfc 3 '^- ,»S)ie (^oorbuialen^^lulqteid^una

iiac^ ^j^ö^erungSmet^oben in ber ^(eintrianguUrung unb
^ol^jonalmcffung." SWünd^en 1884.

6. „Snfitnction fat $ob)gonQK2^eoboUt.>Senn€f«

fungen." SBten 1886. Serlog ber Staatöbvttderet.

7. „Qtit\d)xiii für bn^^ '^^ernieffnnci^n)c|cn.'' ©tutigort.

8. ^^roftifcljc *2Inkitunt3 ^ur SDurci^fill^rung tjoit

®ebict^t)erme]ii!nn;en nnb Icrrainaufnotjuieit bei ^Imuen-

billig eines tadjijntetviidjen 5tufna{)ni§üetfQ{)ren. SJon

»axl ^xo6)a^la, mit 24 Zafelm 8Bien l^OO.&pitU
l^agen unb Sc^uric^*

9. „S)ie ©ered^nungen in ber ^aftifd^en ^ottigono*

metrin. " SRit einer x'iufitefluni] uou 5eMernTcti,5jen für
bte 3u9^^ciÜi"9- 'f^onbbudj für ^Ivermenuiige^siigenieure

nnb ©eometer. S5on S. SBettifd^. 9Hit 11 Slbbilbungen.

S^ien. 1S93. ©piel^agcn unb @c^uri(^.
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@o6atb tmx im Sefi^e eined stoedfentft)ted^enbeit

Sägeblattes fittb, tinTb ido^I bte erfte Aufgabe, bte att

und ^erattttttt, bte 9tegttlierunc| bet a(tett Stabtt^etle

fein b. i. iivSbeiüuberc bic ©c^affung guuitic^erct: {)t}gie*

ni'|d)er unb ^serfel)röüerödünif{e, bie§ bi^ je^t in

unjerer ^Itftabt btx ^aü toax; fetbftrebenb kuirb man
au^ glett^^etttg bett Stifotberungen bev @(^ön^eit ent«

f)>rec|eit fu^^tt.

S)er $au))tübe(ftanb unfetet alten Stabtt^eile befielt

namenrtid^ bei ben für heutige Slnfd^auunqen geltenben

^l^öienijc^eii ^Inforbcrungen barin, ba§ bte älteren SBo^n«

geböube nteiften^ fttiftere (Stie(]eiiQuti]änf;e unb t>ie(e fecun^

bär ober auc^ gar nic^t beleuchtete ^J^ebeuräume auf^tt^

toeifen ^aben, fetneiei^ ifi infolge SKangetö an ent»

ft)r^enben $öfett unb ber biegten Bebauung bte Suft>

nnb Sic^tjuful^r eine fc^r geringe, jum grölten Xfftiie

über aud] mcgeii einer uugenügenben ober überhaupt

gänjlid^ fc^lenben (Xanalifation bie ^tmo§pf)äre in biefen

©cbäuben eine c^anj iincrträ(]lidie. ^iefe ^än(]e( nun

laffen in ben meitau^ meiften gäUen gar nic^t ober

boci^ nur fe^t langfam begeben, meit ed boc^ nic^t gut

ange^ett ttiürbe, bie Sefi^er fold^er attet ^u{er jn^ingett

ju motten, btefe tn einem gemiffen Seittaume abzutragen

ober umzubauen; nton ift ai\o bie^bc^üglic^ ge^^üungen,

ben Beitpunft abjutoarten, in tt^eldient ein fof(^e§ a)qu^'

umbaubebürftig wirb, refp. mon i|t betreffenb einen Um*
bau attf ben guten SBiOen bei^ Seft^ri» angett^iefen ; in
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beu mciften gäUcn fe^tt ober neben bcm guten ffiiBen

^aupt(äc^lic^ an ben SRitteln, einen joldjeii Um- ober

9?eubau oor^iine^men ; bieg aber nid^t zutrifft fommen
t)tele biejcT 4)äujer megen ber oft unjinnig breit projeo

tirtett neuen @trQ|eniüge über^au)>t nic^t jum Umbau,

ittbem bUTcl Me an bie Stra^ abiutrctenbcn Orunb«
flfic^n ben betreffenben 9ej^|etn Umbauten o^nebted

fein Tuiiuu md}x erübrigt; tiie StabtDcrmaltnngen aber

{inb gemüljndrf) nidjt in ber Sage, für berartig meit-

gc^enbc (Sinlüjungeii bic ertürberlid)eu finanziellen Dpfer

bringen p fönnen; toad liegt alfa nä^er, ai^ bag bie

iKiudbefi^r trachten tt)erben, i^e alten fnlufer fo tange

att nuT möglich in i^rent utf))rüngtt(^tt Buftanbe jn

ert^alten, um fomtt flBerbaupt in beren 93efib ju t)er*

bleiben. 3)urc^ eine eiuiprcd)enbe (ianaliiatioii unb au3=

giebige centrale SBaifenierjürgung lie^t^a jidj mo^l fe^t

t)iele fanitäre Uebel)tänbe begeben; um aber bieje @tn-

rid^tungen aui^fäi^ren 5U {dnnen, fe^lt ed bei ben meiften

Stabtoem^altungen ni^t nur an ben erfotberli^en SKttteln,

fonbern jum gro^n X^eile anc^ an bem guten tBiOen

;

ed bleibt fomit tro^ ber ^^rojecte 2c. immer toieber

alle^ beim ^ÜUcu; mau lann fid) aber ju jeber 3cit ba§

ungetrübte ^^erqnügen öerfrfjnffen, in ben 93nnamtern

bie fd^önen, breiten unb ler^engerab ^roiectirteu @tra|eu
ant $a|)tere ju bemunbern.

Um nun bei ber Seftimmung ber (ftaifenbreiien

ni(|t febl itt geben, fomie um eine }n)edentf))re^tv

(Sintbeilung ber £tiQBcu!atc9üricu uürucl)men tönncn,

müffen tjor oCfem bie ^i^erfebrloerbattniffe einer (Stnbt

genou ftubirt luerben, bie cbni aflein ba^u berufen finb,

unft über bie notljmenbigen breiten gemiffer ©tragen«

lfi%t einen 9ln^alti»)mntt )tt geben. S)ie ^aut^toerle^rd«

gbern einer €tabt »werben aber namentlich fein:

S)ie ben Serfe^r sn^ifd^en ben Sobnböfen unb ber

(Siabt öermittelnbcn Strafen, bie, tüie bieg in ben meiften

alten ©labten ber gall fein bürfte, tjom 9}attelpunhe

ber @tabt |txa^Uutbrmig au^tf^tniitfi ^abial{tra&eni
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toelc^e ben Serfel^ gtoifc^en bem Sanb itnb ber @tabi

abjutoicfctn ^aben, ferner^ ein bis jmei ringförmige

©trafen, bie ben ^aujjtöerfe^r jtuifc^en bcnjenigen ©tabt-

t^eiten aufzunehmen ^aben werben, toüd^t eben ^tDtfc^en

biefeit ftrabtenfünntgeit Stabialftragen gelegen finb u^b

fudjtevdt Uttterl^Itttttgl^OTtett u. f. to. führen; aOe übrigen

(Soffen unb ©trogen fönnen fobonn nur ate ben ort-

lid^en SSer^ättniffen entfprei^enbe, eine größere ober min*

bcre SSerfe^rSbebeutung befi^enbe S^ebenflragen ongefcbcn

loerben. @S mirb fic^ übert^oupt empfehlen, oUe hoffen

nädf beten SSerfebrdbebeutung in Stongdftttfen eittjutheiten,

unb Mlfben toix btejenigen ©trogen^üge, toelc^ bem
$out)it)eTte^Ye 5U bienett J^aben toerben, al% ©trogett

I. Drbnung, bonn folc^e tjon mtnberer ffierfeJjrgbebeutung,

lüie bie ju Unter^altungSorten u. f. m. fü^renben, als

©trogen II. Drbnung, ferner^ folc^e Siebengaffen, bie

ttiic ftin unb 5u t)om gefc^oftlic^n SJerfe^re berührt

mtAm, ofö ©tragen III. Drbnttng, (Ihiffen^ bte ium
grogeit Z^tle ttiit SBo^ngoffen finb, afö fot^e IV. Dtb«
nung unb jum ©d&Iuffe gonj fur^e Sieben* unb Seiten*

gaffen o(§ fol^e V. Drbnung ju bezeichnen \^ahen. Öür
oUe bicfe fünf &xnppen finb fobonn, für jeben einzelnen

%aU getrennt, ben örtlichen SSerhäUniffen unb fonjiigen

Sebingungen entf^techenbe wo^imole unb mintmole

©tratenbreiten gu befKmnten, nid^t ettoa gav fftr jebe

btefer (Bruppen eine f^oblimettinäBiae Svette oufzufteOen.

^oben loir o(fo unfere ©trogen noch Oruppen ge*

fonbert jufammentjefteHt, fo fönnen mir an bie ^-öemeffung

ber ©tragenbreiten herantreten unb bürfte, tt)ie bie§ be^

leitd betont mürbe, in ben älteren ©tabit^eilen unfem
Stein^ftbte f&r bie ©tragen I. Orbnung eine minimale

Orette bon 18*00 m boOauf genfigen, wenn btefelben in

man^n SfäDen nt^t fdhon urfbrüngtid^ eine grögere

Sreite auf^uroeifcn vermögen. Solche ©trogen f^mäler

mochen ju nioUen möre felbftrebenb nicht om ^lofec.

SUd @ruublage für bie JBemeffung ber @iragenbreiten
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tarn Itd^te atttHtn^roftt eiltet ^ifinmn Safitt^agen^,

ctipa eine§ ^cobcltraiiöport- über Sfjebitiongtüagenx^, an=

genommen tüerben, bercn Srcitc im angcmemen ba^

ä)^ag ))ou 2 00 m nic^t überfc^retten bürfte. Um al{o

itsüti fo((^en SSS&gen bai^ Sreui^en in einer ©trage tet^t

{it enn00(t<^n, loetben toir eine Sreite ton 5-00 m ^
nUl^flen, biRttnac^ für rineit Sagen ehte fot^e Hon
2*ÖOw; nimmt man ferner^ noc^ an, bafe ein britter

folc^er SEBagen in ber ©trajle für bo§ 8uf« ober 2tb*

Taben Don haaren nocf) tueitcr^ einen fRoum t)on 2*50 m
benöt^igt, jo ergibt fic^ für eine breifpurige gatirba^n

eine Sreite t>on 7*50 m; nun finb aber nic^t aUe in

ben ftabttf^en @tra|sen Detfe^mbe ffiägen Don einet

foTd^en iBreite, fonbevn ^ toetben bie meiflen XBfigen

ein iDcaft Don 1*00— 1*20 m faum errci^en, werben

ftd^ bemnacö, mit fRücffici^t auf ba§ jemcitige ©elpann,

bei einer ga^rbo^nbreite üon 7 bO m auc^ üier SBögcn

auf einem fünfte ber ©trage bequem freujen fdnnen,

toa^ ia in unfeten ßleinftäbten nur fetten borbmnten
toirb, ^ bürfte fomit biefe breift^nrige Sa^rba^nbrette

bott 7-50 m in jebcm gföDe boüfommen jureid^enb

feiu. 3ür bie ©ürgeriteii^c fönnen njir in ben ©trafen
I. Crbnun(i eine 33reite t)on 2*75 m aU gcnü(^enb be^

trachten, roeil betanntlic^ jiir einen guggänger unter ge^

mö^nlid^en SSer^ättnijfen eine Oreite Don 0*65—0 70 m
immerl^tn genfigen n^irb. Stemmen mir nun no(| an, ba|
fic^ auf einem fünfte' bei^ Sfirgerftetge^ mel^r aM biet

5u|gon(^er uidjt freuten tüerbeu, jo er^]ibt jid) eben für

eine bequeme Äreu^uug bie Streite uou ca. 2*75 m, bicie»

Wa^ entfpridjt auc^ ber Mnna^me, tuonad^ bie ©ürger*

fteige ca. Vc— V4 ©trogenbreitc betragen ^aben;

finbet aber eine ftärferc grequenj ftatt, fo loirb jo an^
bei einer größeren Sflrgerfteigbreite bie gol^rba^ mit»

Benfi|t toerben müffen. ©et ber Untcrftellung ber obigen

2lnnaf)uieu mirb fic^ nun ate bie erforberlid^e 9)Unima(*

breite für eine ©trnße T. Crbnung ein Wa'^ öon

7 50 4- 2-75 X 2 = iö üO m ergeben, |clb|trebeub o^ne
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Siücffic^t^no^mc auf eine euentueWe Sepflanjung bieder

©trofee mit ÄUeebäunten, Quf n etdje älnorbnung toix in

ben ättettn ©tabtt^eilen etftetid loegen einer immerhin

rndfllid^en ju gvogen @<||öbtgung ber $rit)atinteTeffen,

})oetteni» tpegen bet bebeutenbett Stitage« iitib CEv^alhing^«

foften, ^CTöorgcrufen btttd^ bie etforberlid^e grögere

©tra^enbreite unb bie 93efcböbiginu3 ber Einpflanzungen

in Solge ber grötleren S?er!elirc^3, unb brütend toegen ber

^inbcrniffe, njelc^c \oiö)t ^^Üeebdumc in gefc^äftlid)

regen Strogen bcm SSertel^re entgegenfc^ett, t^etitc^ten

mftffeit. Solche ünt^ßattjuttgen fönneti olfo nuv in neu

anjulegeitben @tabtt^Ien/ tno ffir bie llitterbriitgttng

berfelben burdj entfprec^enbe ©trafeenbreiten oorgeforgt

tourbe, ^ieiüdjidjtigung finben, aufgenommen biejenigen

göße, tüo Qurf) bie Strotlen ber 9(lt]tabt Tcfion itrfpnntn:^

üd) bie erforbcrlic^e äöreite für bie Unterbringung ber

%aum|)f(an5ungen aufiumeifen i^ermögen. Db^mar bie§

in ben n)enigften gfäden {ntteffen mitb^ fo fei aU Sticht«

fd^nut immerhin ^ett^otge^oben, ba| Gtro§en, toüä^
mit 5111ecbäutnen bepflanzt merben foHen, bei einer jlüei-

fpurigen gfl^tbo'ön eine ^^reite Hon 18-50 m unb bei einer

breijpurigen aber eine folc^e bon mtnbeften§ 21'00m
anfjuiDeiien l^aben toerben, unb bie^ aud bem @runbe,

toeil SOeebäume, nm gebei^n jn fönnen, t^on ben ^ufer-
fronten minbeftend 6*0 m entfevnt fein foDen. ^e(|net

.mon nun noc^ ben erforbertic^n unbefefligten Särger*

fteigftreifeii, ben bie Säume für bie SSaffer- unb Xiuft-

gufut)r benötbigen, b. t. t)on 0*75 }f( unb ben 53ürp(er=

ftcigborbfc^tüeüen mit 0 25 m, ^in^u, fo werben eben bie

oben angeführten äRinimotbreiten fftr 8lUeeftra|en ent«

fte^n«

Säv bie Strafen II. Dtbnnng Idnnen toit und mit

einer jttjeifpurigen ga^rba^nbreite für fd^toere SBägen,

bie nad^ ben obigen Slugfuljnuigen einer breijpurigen

für teid)te ?Bnnen entfj)red()en tuirb, begnügen, bemnad^

mit einer 4ireite oon 2*50 X 2= 5-00 S)ie beibcr*

feittgen SSttrgerfteige tännen im i^orliegenben gaUe mit
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ermatten biefclbcn be^^alb nur eine um 0'25 m geringere

©reitenabmefjung aU biejenigen ber Straßen I. Crbnung,

tücii ja bteje ©tragen II. Orbnung ^auptfäc^tic^ bettt

Sugge^ert)er!e^re 5U bienen ^6en merben; aUerbtng^

bürfte aitc^ biefe iBrette Hon 2*60 m in gettriffim gäaeit

einer ftftrferen Sh^quenj toiun genügen, ed ift jeboc^ mit

9lü(fftd^t auf bte Stnlage«» unb Sr^altungdfoften in atteu

Stabttljeilen nic^t gut mögtic^, fold^c Anlagen ju fc^affen,

bie für eine tueitere gufunft unb aüe eüentueHen SäOc
au^reic^enb jein {oQen. toiib ba^er für biefe ©tragen
II. Drbnung eine äKtntmalbrette oon 5*00 4* ^'^0 X
X 2 sac 10 00 m ananne^men fein.

Unä) für bie Strogen III. Orbnnng loerben toir

minbeftenS eine ^mu, re(p. breifj)urige ga^rbo^n, b. i.

für ben SSäagenüerfe^r eine ©reite Don 2 oO X - = ^^'^^^

onneömen müffcn, tüeil ja audj in biefen ©tragen ein

geioiffer gefdiöftli^er ^erfe^r ftattfinben bürfte; l^iti«

gegen kourbe für bie Sürgerfteige and^ eine Sreite Hon
nur je 2 0 m genügenb fein, inbent ein 2*0m breiter

Sfirgerfteig für unfere ffeinftäbtifc^en Seriaitniffe, 6e«

fonberS aber in einer ©trage III. Crbnung, in bcr

JReget üoüfommen entfprec^enb fein bürftc. 5)ic ®cfammt=
breite einer folc^en ©trage III. Drbnung tüirb fic^

bal^er im Minimum auf 5 0+ 2 0 X 2 = 9*00m ftelten,

S)ie Sa^rMnbreiten für ©tragen IV« Orbnung,
alfo nomentlid^ für bie SBol^nftragen, I5nnen immerhin
mit nur 4*60 m angenommen werben, meil ja, toit fc^on

betont, in einet ©tabt md)t lauter fd^mere ?lu^rn?er!e

üerteljren. ©oQten fic^ aber in einer folc^en nur eine

4*50 m breite Sa^rba^n befi^enben ©trage bennoc^ auc^

fernere, ein li^M Kaumprofil t)on 2*0 m benöt^igenbe

gtt^rnierle begegnen, fo ift ja ein tSudmeicben bntd^

tncippetti^ ^anfa^ren an bie SürgerfteigborbfcgmeDen

immer()in noc^ (eid)t mögtic^, e^ fann a()o au^ bei

einer 93reitenabmef)ung öon nur 4' 50 m bic gal}rba^n

aud^ für fc^koere ^lif^xmüt ald ikoeijpurig gelten. S)ie
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Sürgcrftetge wctbcn für btcfc ©tragen IV. Drbnung Bei

einer 33reite t)on je l öOm jebenfoHä boHfontmen ge*

nügen, bcnn t)ier ift ein größerer SKenfc^enanbrang

laum 5u ertDorten, e§ tt)irb fic^ bemnad^ bie ©efommt*
breite einer jotc^en SBol^nftraße mit 5*40 + 150 X 2== 7'50m bemeffen; jd^lieglic^ fitib au^ no^ bie turjett

Seiten« uttb 9lebengaffen ober au^ Qhi^ett Y. Drbnung
gu berürfjic^tigen, für ttjeld^e, fallö e8 bie i^erl^ältniffe

fo mit jic^ bringen foüten, jnr einfjjurigen ga^rba^n

gegriffen tt)erben müßte, olfo jn einer jjal^rbnljnbreite

t)on 2*20 big 2*50 m unb {tt SSürgerfteigbreiten oon je

1*25 bii^ 1*40 b. t. ju einer minimalen ®e{ammt«
Brette bon 2-60+ l'2ö X 2= 5*00 ober mi
beffer fein bflrfte, ju einer folgen bon 2-20+ 1*40 X 2=
= 5*00 m. ©elbftrebenb mirb bei foRben ©offen ba§

83efof)ren nnr md) einer SRid^tung ^in ju geftatten fein.

3Kit biefen obigen ^In^einonberfe^ungen anü jeboi^

burc^QuS nid^t gefagt fein, boß biefe äJ^inimdmaße für

bie ©trofeenbreiten t>on 13*0, 10 0, 9*0, 7*50 nnb 5 0 m
ftrtcte eingehalten ttierben foQen, fonbern el^ tt^irb fi(^

bie iemeilige Sreitenabmeffnng einer ©offe je no<j^ ben

örtlichen SSer^ältniffen nnb ber bereite öorlftanbenen

©affenbreite jn richten ^aben; e§ fann fomit leicht ber

gaÜ eintreten, bog auc^ ®affen V. Drbnung eine

^efommtbreite t^on 7-50 m unb me^r er^lten tdnnen.

Ser Stt^ed biefer StUtntemngen nnir nur ber, }etgen,

in mie meit man ficb in nnferer Stitßabt ben einmal

toor^anbenen Ser^öltniffen anjujjoffen ^obe
; ftnb größere

©troßenbreiten olg bie bereite betonten üor^anben, fo

tpirb man biefelben natürlich nii^t etnfd)ränfcn, bort

'ober, tx>o bie ^Breite ber ©offen er^ö^t werben foö, ift

eben barauf SSebacbt 5u nehmen, bog allen SSer^Uniffen

nnb dntereffen mdgli(^jt nad^gelommen merbe; ift

alfo Sad^e bed ^rojectanten, bort, m bie obn^attenben

SSer^öItniffe erlouben, ouc^ größere Sreiten ofö bie

oben angefül)rten onjunetimen,* nur unter biefe OJJoße

b&rfte eben o^ne Sia^t^eil für ben SSerte^r nid^t ge«
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griffen loerben. Wiixb fobann aitd^ ttodü batouf S^bad^t

genommett, ba| butd^ eine iie(6elDU§te 8teitena6nieffung

wnb 5(u^gcftottung bcr ©trafen, o^ne hierbei in eine

@(^abIont|irun(^ p üerfaüen, eine reid^ere ^bn)ed)§üing

in ber ©ejammtanorbiiung eiitftefie, fo fann man ^D|fen,

bie geftellte Slufgabc einer ^tabtregulirung ^ur S^efrie^»

bigung aOet bet|eiltgten Qntereffenten, b. i. ber ©tabt^

bertoattnng, bev Sftrger nnb ber befud^enben Sremben,

Ufen %n tdnnen.

2)ie nteiften lun'ercr alten ^taDte iuaren ^einerjeit

befeftigt, bernjitfolge mx oucfi ber ©ingang in bie

©tabt nur an gemiffen ^4^untten, b. t. bort, tüo fid^

Singangdt^ore befanben, tnöglid^. "diejenigen Städten

mn, wtUfyt an ber ^rip^erte gtoeier foh^er (KngangS«

fleHen logen, nmrben, öft bie ffiefeftigunge« i^re 8e*
beutung ju ticrlieren begannen, in ber SRegel unter

ä)citbenü^ung ber SSallmauern, ganj tjerbaut unb erft

in n^^^^iff^n @ntfernuiu]eit riiuiartige ©trafw nnt bie

Stalle ^erum angelegt; nac||bem aber in t)ielen Sailen

bie Entfernung ikoifd^eit jn^ei folc^en ©ingangSftellen

eine ganj bebeutenbe ift, fo n^irb fic^ in ber tUtftabi

oft bie 9{otl^toenbigIeit fü^tbor ntad^en, um ben Serte^r

ju erIei(J)tern niib um gemi[fe |)auptDcr!el)r^abern t^eil*

tpeifc ju enttaften, fogenannte ®ur(^brüd)e ficrjnftellen.

6ö tontntt nun feiber häufig üor, bail loldje 2:urd)brü($e

o^ne 9tncfii(^t auf bie öor^anbenc '^obengeftoUung nur
nad^ ber S[Beifung ber anf ber ©tabtbirte ermittelten

lär^ften ©trofenberbinbungen j^ergefteQt ttierben. 2)te

golge botjon ift, bag biefer bie fürjefte ©tra^enuer«

binbuiig baryteKenbe, in ntoiKfieii mUtn mit ert)eblid^cn

Soften, Wüiytn unb ^eitaujroaub Iiergcileüte ^nrd)bruc^*

in feiner SSeife biejenigen ^^offnungen erfüllt, tDelc^e

man an biefen au^ SJerle^r^rücffic^tett ittnüp\i ffatit,

biefer äRi|erfo(g aber nur bei^^aib jn Derjei^nen mor,
toeit baiJ gu^rinerl bie nid^t berfldffic^ttgte, eöentnell fe^r

ftarte unb bafier f^äbigenbe ©teigung öermeibet unb
lieber einen größeren Umn^eg mad^t, atö feine £abung
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ber ffirjeren QeTBttibitng f^atbtt p t^ertingertt, load ja

gcnji^ bort aucfi ö^itj unpraftiic^ iöärc, Wo ein größerer

3^ran§t)ortmeg ^urüd?>iitegen fein tuirb; aurf) bie gug*

gänger, bencn eben ni^t @e(b ift, tnexben lieber

bic mit einer geringeren ©tcigung öerjel^enc ©trage

benügen, o(d bem fürjeren Sßege ju Siebe i^re )>]^#f(|e

Seiftung er^5^en. toixb fx^ alfo empfehlen, ben

©urd^brud^en, Wenn btefe ben erl^offten ©rfotg ^oben

füllen, tt)omöglid} güujtigere ®efali§üeiljältiu)ie, tnenn

auc^ ouf Soften einer gemiffen ßänge, p c^cbcn, bie

befte^enben i^a^rftragen auf^uföeifen t^ermögen. 93ei ben

öreitenabmeffungen für folcfte 5)ur(^brüc^e wären fobonn

au4 bie bereitd betonten (Staffenbreiten in (Snoäftnng }n

jie^en.

Sft man alfo nac^ ben erwöfinten ©runbfä^en im

Sllgemeinen bariiber einig, mett^e ^Breiten in jebem ein=*

jelnen ^aüt bie ©trafen unb ®a[fen ju ertjalten traben,

\o tann man an bie >öe{timmung, b. ^. an bie (Sin»

jeidinnng ber gluc^tlinten im Sage^^tone, fcbreiten. 6^
t{t bied iDo^I 'berjenige X^eit bet gefteUten Snfgabe,

tDeld^er bie größte Umfielt, bie SIennintd ber obwalten*

ben Sntcreffen unb ber öermögen8recf)tlic§eu ^eiljält*

niffe erforbert; benn befonber^ ^ter, m iebc au(^ nod^

fo geringfügig f^einenbe Sinie bie S^tereffen ber SInrainer

immerl)in je^r ftarl tangirt unb boju berufen ift, bie

ttttdgeftaltung einet ©trage für bie ^u^unft üoriufc^teiben,

l^at man in ben meiften SfiDen bie (eb^afteften (Sin*

fprüc^e öon Seite berfelben §u erworten; e^f foH bo^er

jcbeg 3ür unb äSiber genau ertüogen unb ba^ am beflen

fd^einenbe, tollen ^(nforberungen Ifjiinlic^ft entfpredEjenbe

SKoment jur Slnna^me em})fo^len werben. S)iefe Aufgabe

ift alfo burc^aui^ ni^t al§ geldft jtt betrachten, wenn,

tirie bied bebauerltc^er SBeife nur oft gefc^ie^t, butc^

rfidfid^t^Iofe S3egrabigung bie befle^cnben ©tragenfronten,

ber iJiainx ber ©actie entiprcdjenb, auf beiben Seiten

ongefc^nitteii unb bie gan^e 6tabt jdjadibrettförmig ein-

get^eiU eiiic^eint, inbem ein folc^e^ ^^roject nid^t nur
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We Unjufriebcttl^t ber Snratet im l^öd^pcn (Brobe

Ijcrüorrufcn imijj, jünbcrtt \\t and) ber ©ac^e mit

einem loic^en ^i^rojecte überbauet nic^t gebleut, mei( ja

biejeÄ, obgefcJ)en üon bem jid) euentnen ergebenben

unjcbönen ®efatnnttbilbei nur feiten in ber oorge^etc^neten

SBeife (ur Surc^fa^rnng geTangen nitrb unb fonttt ben

OtteO fat bte )>eTf(^iebentti(l^ften Xecutfe 2C. feitenl» ber

«nrainer ergibt. SoOte ober ein fold^e^ ^roject benitod^

5ur ^urc^fü^miig angenommen luerben, mie bic^3 ja in

inelen gaffen gcjdjie^t nnb gefc^c^en ift, unb bieje^ tru^

Dieljeitiftcr SBiberfprüc^e ber in iljren Oied)ten ge((^äbigten

kärger nnbegreifüc^er äBeife and} noc^ bie (Genehmigung

ber Dberbe^örben er^Iten ^bcn, fo toerbcn eben ktne

Um« nnb Stenbauten entfielen nnb baA betreffenbe

^roject bleibt eben nur ein ^^roject, toomit ober ber

görberung ber fanitören nnb ber )ßer!ebrSt)er^äÜni[|e

einer Siaht bnrd)aiiv nidit (^ebient fein fnnn. 4)ierbei

barf man atlerbingö fragen, njelc^en S^ed eine ober'

behi>rbltd)e (äene^mtgnng eigentlich f^abtn foQ? SebenfaUd

ben, bo^ toie mon bie8 auch h^ute noch oniunehmen
beliebt, bte bei ben Communatnermottungen ongefteSten

9äd}ttcd)iiiter ober fonftic^e mit ben ^^ouagenben betraute

Drc^anc biird) nn5tücdmäf5ige ^^Jrojecte ?c. ber ©tabt

bejiigiid} il)re^ §lu^fef)^n§ nnb ber anffaufenbcn Soften

leinen Sd^aben zufügen; ob nun buid) eine i^euehmi-

gung foicher $rojecte, no^ ber ermähnten Stuhtung h^
bie betreffenben ^ntereffen einer Stobt toohrgenommeu

tt)urben ober nicht, mag hierninerörtert blelbeiir e« geugt

biefe^ Sorgel)en ober beutiidj genug, baß mon audj in

mn^qebenben fircifen nocfi nirf)t ben r{d)tigen Sinn be>

jiigüd^ ber ^nforberungen unferer Äleiuftäbte bejifet.

S3ei ber f^eftlegnng ber gtuchtlinien wäre ferner^ auch

borouf SBebocht gu nehmen^ bo| bie beftehenbeu (i^tgen«

thumdgrenjen ntöglichft unbefch&bigt erholten bleiben, b. i
bafe fich bie al^ notljmenbig ermeifenbe Srbreiterung

Üjiuilidjft nur ouf eine ©tniBeiijeile be]d)ränfe unb ju

ber gegenüberliegenben oorhanbenen Straßenfront mö^
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lic^ft faYaOel ongeorbnet wtit, bantit, einjebie uttKiit^

g&ngltf^ ju cntfentenbe, rnifd^ftne mtb ben Setle^
^renbe tt^lt ou^ettomniett, bte eine StruSenftont

tnöglid^ft unberührt erholten bleibe; beSgteicben tüötc

and) borauf ju achten, ba§ bte ©rbreiterung nic^t etroa

on ber flärfer verbauten, fonbern ftet§ nur an berjcnigcn

Seite ber ©trofee öorgenommen njerbe, meiere ntiitber

bebaut unb geringer bemert^ete Saulic^feiten auftumetfen

^ ; bi^rbei xft fobann dn^ nocb bie Sonblrnftiefe ent«

fprec^enb in Serfttfftc^tignng 5U gießen, benn ba9 tln«

jc^neiben t)on o^ne^in mit einer nur geringen Siefe

QUggeftatteten Saublodö ift in jebem %aüt nidjt nur

unpraftifc^, fonbern ouc^ ben gebacbten Smd fc^öbigenb,

inbem ouf ®runb ber berechtigten (Sinfprac^e ber 9n«
ronter nt(bt nur bie aQfäOigen (SuiUfung^Ioften ent^

fprecbenb bod^ bemeffen toerben niü|ten, fonbem e9 totrb

eben wegen beS aJfangelÄ an bieiJbejüglicb öerfügboren

SRitteln eine SReguIirung ber Strafe überhaupt unter»

bleiben. @i8 wirb {ic^ aljo im Sntereffe ber rafc^en

2)nr(bfäbrung unb bed aUfdaigen Eoftenpunfte^ em^^fe^ten,

bie neuen glucbtlinien ben oorbonbenen Slicbtungdoer«

bftitniffen mdgtid^ft aninpaffen^ bomtt bo9 fragU(be

Kegulirung^project ntc^t fc^on urfprünglicb att tobtge»

boren betrachtet werben müffe, benn mit einem folc^en

^rojecte fann ja, wie bic§ fc^on wieber^olt betont würbe,

bem 3^ecte nic^t gebient fein.

@inb bemnacb bie fo bestimmten unb genau burc^«

badeten i^tucbtUnien im Stegnlirung^plane eingcjetcbnet,

wn ber (BenteinbeMrtretnng nnb ben tKnratnem gut»

gebeifeen, fowie t)on ber Dberbebörbe genehmigt worben,

\o finb mit Su^ilfeno^me unb unter ÜJ^itbenü^ung ber

bereit« frütier unter ^bfc^nittl ,.S)er Sageplan" betonten

trigonometrifcben $untte II. Orbnung bieje glucbtUnien

au^ an Ort unb @teQe, bem $rojecte entfprec^enb,

bcrort banerlaft ju ftabiltfiren, ba^ bie 1Ü^\t» ber

projedirten Strafen in jebem 9li(|tungSbrucbpunfte bnrd^

entlprec^eubc eifernc SKarten, etwa burc^ eiferne 9löf}ren=
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ftüde, teflgeleöt erft^einett. ^iejeg SSerfo^ten tüörc ober

{(^ott ouÄ hm ©runbe bcfot(^en, bamit tnan ftet§

in ber Sajc fei, erforbcrli^en ©aulinicnangaben

ic^iteH ttttb Ici^t, o^nc ötd ©eniinineffcrct entj^jtec^cnb

genau t)om^inen gu Wtiiieit, ni^t aber biefe erft bute^

eine bei jeber SauHnienbeflimmuttg jeweilig nett,

beftimmenbe ©trafeenodije mit 3^ö^^^^^"^^^^

eöentueü unrichtig itel)cnben 9^eu6nntert betüertftelligen

mfiffen, »ie bieö leiber mä^ immtt ujueE ift. S)ie Bolge

bat)on aber ift bie meift ungenaue, unter ben heutigen

Seriaitniffen nic^t genug ju tagenbeSauIinienbefUmmung.

SDennodi mirb man bei jeber ft(^ crgebenben Oelegen^it

^öreu fönnen, bafe gcrabe bicjcmgeu ^$erjönli(^feiten,

ttJeld^e biird) i()re eigene 4)anbUui9^nieife am mcnigjtcn

ba}u berujett erjc^einen, ftc^ über bie angeblidje llnge*

nouigleit uufercr SSorla^reu in ber ^öauUnienbefiimmung

abf&Uig ju Sutern, o^ne »u betatffi^ttgen, ba^ bamatö

iaf^ ScmteffungSmefen jebenfalli» nif^t auf biefer Stufe

ftanb, tt)ic bieö ^eute ber gall ift, mir alfo au* mtfye

in ber Sacte ftnb, (genauere ^^Irbeileu liejeni, benno^

in ber eigenen ©cbntjrung nic^t mit ber ^eute CTforber=

Uc^icn atigorofität oorge^en. SSBir müffen aber um \o me^r

batauf bebac^t fein, ntc^t nur bie SauUnienbeftimmungen,

fottbem alle in einet @tabt k^atfouimenben Arbeiten mit

ber ^euie grögtmögtid^en Sknauigfett msune^nten, bamit

uns nic^t ber gleidje l^orwurf ber Ungenauigfeit öon

unferen 51nd]!onimen treffe, gaben mir aber für unferc

©oulimenbefummungen feine ftabilen 5i^:pün!te jur "^cx^

filgung, werben »ir auc^ niematö in ber Äiage jein,

bie{e fd^arf genug audffti^ten ju ttonen, unb möge ate

Sr^Srtung l^iefür, abgefe^en \>on et^enttteOen ge^tbeftim«

mungen, nur auf bie Unöerlöfelicbfeft ber tjerfd^iebeneti

SWe^roerfjeuge ^ingetüiefcn n^erben. S^benjall^^ mirb

aber ber i^orttinrt iinferer ^^achfommen, mit Dlüdjic^t

auf ba^ 20. ga^i^unbert, ein meit gerechterer fein, menn

fie finben toerben, bag unsere S3aulinten nur um Sehnte!

eines äReterd ungenau beftimmt erfc^etnen.
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Sollten in einigen Straßen bereite @tra|enba^n*

antogen t^orlianbcn fein, ober Ware für bic nnd)Cte 3«=
fünft Quf bie "äniaQt einer Qtabiiaf^n aiüdjic^t

ttcl^iiien, {o »iirc boS neue Ouer^jrofil ber ©trage berart

jtt teftimittett, bag bie ®eleife in ter SRitte ber ®tra|cti*

fa^rba^n utitetgebra^t toerben Idittien. SoOte btel» bei

einer befte^enben Mnlage nid^t jutreffen, fo märe jeben*

fafl^3 auf eine ^enbcrung im obigen ©inne ^iu^uiuirfen,

tueU an\o\\\t ba?i nngel^inbette 5lnfat)ren ber 3fnf|rtDer!e

an bie ä^ürgerfteige unb {omit ba^ ^i(nf^ unb Slbkben

öon ffiaaren bei ben einjclnen ®efdE)äftglocaIitäten un^^

mdsticl nriire. Clne eingeleifige ft&btif^e Strafenbol^n

lann aber an^, bei ber oben betonten Knorbnung, in

einem 7*0 m breiten ©trageufa^rbamme oline eine luefent«

üd^e Störung be^ äBagentierie^reg untergebracht mcrben,

inbem bo^ lichte Slonniprofir, gteic^öiel ob einer normal

ober fc^malfpurigen ©traienba^n, in ber Siegel 2 0 m
beliAgt. (SiS erübrigt alfo nac^ betben @eiten bed lid^tett

Kanni^^rofUeiS bin fiiT ben 8ufenthalt bon fd^n^eren Subr-
merfen no(b tntnter ein nn^barer ©tragenftretfen Don
2-50 fn Streite. 2Birb aber bie betreffenbc ©tragenbaljn

al§ jtueicjelcijig gebac^t, fo mü^te aCferbing^, unter iÖerücf*

ficbtigung ber bereite betonten ^üiiorbnung, ber Straßen*»

fabrbamm eine ^Breite t)on minbeftend 9*50 m erhalten,

inbem boi» Ud^te 9bmni)n:ofit einer jnieigeleifigen ®tva^«
fa^tbobn ntit minbefteni» 4-50 m feftgefteflt erfd^eint.

Um au(^ ber (Scfüerbiei^ungen gebenfen, fo fei

bemerft, baft biefe in ben alten ®tabttl)eilen an ben

qel^ürigeit Crteu lebcnfaH-^ audj tior^aiibcn fein bürften;

e^ mirb fic^ ba^er burd^ bie aUenfadd ooraune^menben

Stragenerbretterungen auc^ im StegutirnngSpIane in

9en)tffen S&Den bie Slotbmenbigleit einer flud^ttinien«

mögigen ffiorfd^ireibung für (Sdoerbrei^nngen erweifen,

gn ber Siegel bcfiiien and) fd^arfe, b. i. fpi^e, ©trafen*

eden eine (^rfoeibredjung, oft aber nur in einem ju

geringen ^^a^e ; e^ foQen aber ipi^e @cfen eine berartig

^arfe Serbrec^nng erb^^lten, baß bie angebauten XBo^n«

8»
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häufet eine ben heutigen tCtifofberungen entftn»d^eitbe

are^itcftonij^e ^^luc^geftattunö erfahren fönnen. Sier nun

fo gctüonnene unb für bcn Scrfe^r nidjt crforbcrit(4c

^oiim mirb fobann t)ortE)citf|Qft für bie ^^luffteHung öon

Snfertion^jäulen, Srint^Ben, SBetter^äuöc^en u. f. W.

bemenbet werben !önnen. Slnberd t)etp(t ftd^ mit

ber Setbted^nng bev teittointltgen Stfageneden« SiiC'

feKen für gan^e ©tobtt^tle f(uc^t(tnienniä|{g, mie Mel^

aucf) tjeute nod^ ^jrafticirt tt)irb, Dor^ujc^reiben, biirftc

ftdf) nid^t entt)fc^len, tücif bieö mit einer fc^on oft

betonten, einen ungünftigen (Sinbrud öerüorrufenben

©d^ablonifirung gteic^bebentenb roöre, bie ^it t3cr{)uten fid^

iä»er $TO]e€tont ate ttufgabe jn fteQen ^tte; {oOte lebod^

bie bctteffenbe Cantmitet eine (Etfoerbtedlung, ntit VIM^
fid^t Quf ein errid^tenbe» ßkfc^äftlocale :c., üorne^men

toollcn, fo mirb bicfelbc Dljuebieä um bie iöett)tlligung

^te^^u bei ber 18aubef)örbe einjufdireiten ^aben, trieldje

{obonn, faQS leine befonberen ^ebenfen vorliegen, bie

^Bewilligung ju einet Scft^erbrec^nng, mit 9tft#c^t auf

bie l^errfc^enben SauDotf^riften, ani) geroig ereilen
wirb. 3n manchen ^oflen werben aber am^ Serbre»

djinigcii ftum^fer ©tra^cnedcu flud^tfinienmä^ig borge-

gi'idjrieben. SJie meit nun bie Siotljiüenbigfeit einer folc^en

ftumpfen ©ctoerbred^ung gerechtfertigt fein bürfte ober

nic^t, mag ba^ingefteßt bleiben, t)on ©c^ön^eitS*' ober

SSerfe^rdrädfid^ten fann biefetbe jeboc^ in feinem Solle

abgeleitet werben.

©äufig fommt e§ noä} \)0x, bo§ bie Cürgcrftcig*

tiorbjdiiueüeu oljite jebtuebe 5lbrunbunq, b. i. überod

parüllel ben -^^au^mauerit terfefit njcrben. ,?>i erbet fei

nun bemertt, ba^ eine jolc^e liUnorbnung, fei jie nun an

ben @tro{}eneden ober in ber ©trajse felbft, jebenfad^

eine vnft^One (Erf^^inung ift, inbem eft nitl^ bie ^ufer,
fonbern ^onj^tfä^Iid^ bie ^öorbfc^weffen ber «ürgerftctge

fiub; n)eld?e bie Snidfpunfte in ben Strafen bejouber^

gxtm Slu^^brucfe bringen, '^lon Xüixh ba^j Unfcfeönc einer

folc^en ^norbnung um fo leichter begretflici) finben, wenn
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man fi(^ bcn ©tragenbamm aU eine oon ber Statur

üorgefc^riebcnc ßcitba^n, in tt)cld&er fid&, feien nun

Sul^tlDcrie ober fonft meldten 9lamen immer ^(enbe
SOr)>er ober aud^ SÜffis^n, foviittbMegen l^ftttett, t)or<

fWOten tofirbe, um bamt anc^ fofort l^erau^^ufinben, bag

jeber ber fid^ fortbettjegenben Sörpei; um feine SRic^tung,

fei biefe nun eine horizontale ober üerticote, änbern

fönnen, einer freiSförmigen Slu^runbung ber Seitbo^n

bebarf, toie bieö ja bei unferen ©ifenba^nen unb ben

Släffett beobad^tet merbeit lann. äBett aber 3lOei», toad

sttmai&tlifl^ unb etimungen erfii^emi, ou4 fciuen ge-

redeten t[nf^4 auf Sd^ön^ett erleben lann, fo barf

man tro^I auc^ fol^e fd^arfe Süd^tungöänbcrungcn fttt

unfc^ön bejeid^nen. Slbgefe^en boöon, fönnen aber auc^

unfere gu^rtoerfe, ebenfo toit aßc anberen Sör^)er, feine

berorttg edenförmigen äBenbungen t)ome|men, fonbern

fie toerben bort, m feine Sludrunbungen befielen, fold^e

^erjufteDen beftrebt fein, moft man ja namentlid^ an ben

abgefdeiagcnen ®ürgerfteigborbf^»cflcncdfcn ber ©trafecn*

heujungen jur (Senüge beobod^ten fann.

Wremers möge noc^ ^erborge^oben tüerben, ba§ fid^

ein ©tra^nbilb in unferer Slltftabt oft burc^ unbebeu«

tenbe, feine befonberen äXe|rEoften (eroorrufenbe, aber

twm Kttge fofort nm|rgntommene Snorbnungen mefent«

(t^ t)erf^5nem lS%t @o 5. 8. lann eine aud^ nod^ fo

trumme, ober in ber $)äuferongIieberung mögtid^ft un-

gleid^c ©troße einen ertröglii^en ^2Inb(icf barbieten, mnn
bie beiberjeitigen Sürgerftetgborbfc^roeBen paraflet ju ein-

anber angeorbnet unb bie t^erfd^iebenen fc^arfen Sii^tunad«

Suberungen burd^ [c^lanle Surfen audgegliden .toerben.

(Ein toeitered nad^a^mendmert^ed 93etf))tel mftre, toemt bie

0^ borlommenben unfc^dnen 93tnte( ber @d^t)orfprünge

trgcnb eine SJcrHeibung erfahren ttjürben, am beften burd^

®ett)ä^fe; biefe SBinfel nun, bie fd)on i^rer 9?atur nac^

förmlich 5ur Verunreinigung einlaben, tuiU man aber

baburd^ fc^üfeen, bag SSarnung^tafeln angebracht unb

ttittereinfriebungen ^ergefteOt merben, natftrUc^ o^ne ba»
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mit einen befonbeven erfolg ju etiielen. Um biefen

gtoed DoDduf SU emtd^en, tpSre in evfler Sinie eine ge»

nügenbe anja|l öffentltd^cr iBebfirfnii^anftatien gn er*

rid^tcn. SEBcnn man aber oüe biefe unjc^öncn 23infct

unb übcr^oupt biejenigcn gläd^cn bcr ©trogen unb

Särgerftetge, meiere t)om ^^erle^re nic^t beanfpruc^t iDerben,

mit einem Äafcnbetag Detlefen ober nod^ bcffcr auf bicfcn

Sl&d^ toamagtii^ dierftr&nc^r ober fonftige nidftt t)iel

Monm erforbembe nnb babet anc^ tmmergrftnenbe $f[an)en

cuItiDtren ttJürbc, fo fönntc man Iiiemit nid^t nur einer

SSerunreintQung eöentueD beffer entgegenmirfen, fonbcrn

aud^ ba§ ^luSfel^en einer fold^en ©trafee bebeutenb ^cben,

ba ia auf ba^ ^uge nur tt)o^Itt)u^enb mirfen fann,

menn bie meiftend eintönige Sterbe ber Läuferreihen ^e
nnb ba bnrd^ ein frifd^ $rfln nnterbrod^ mirb

;
aud^

bfitften ftd^ gemiffe fkiüt triedetd^t boc^ me^r fd^euen,

folc^e mebr ober weniger cuttimrte ©teilen in frecher

SBeife burc^ SSerunreinigung ju verunglimpfen; ingbe=

fonbere mare aber barauf p ad^ten, bag aüen auf bie

SluSgeftaltung ber ©tragen Sejug l^benben, aud^ uoc^ fo

geringfügigen Cinselbingen eine menn fc^on nid^t fünft«

ferifc^e, fo bodb menigftend liebeDoDe Oel^anblnng ju X^eil

merbe ; eS mirb bei einem fold^en SSerfa^ren nic^t nur bo§

©efammtbilb einer ©labt bebeutenb gewinnen unb auf ben

öejc^auer einen angenehmen ©inbrud l)ert)orrufen, fonberu

man mirb aud^ balb bemerlen, bag bied bad SBerl unb
iia^ jielbemugte ©treben einer il^re Slufgabe ri^tig auf«

faffenben ft&btifd|en Sanbenoaltnng ifi

0t9 nnn ^ben mir blojs biejenigen Hrbeiten 6e«

fprod^en, meiere fid^ bei 9leguIirungSarbeiten ouf bic

§orijontaIprojecten bejiefien, ed erübrigt fomit noc^, bie

auf bie Sltüeaut^erl^öltniffe ^ejug l^abenben Slrbeiten

einer näheren Setrad^tung ju untermerfen.

83ei ben fic^ notl^menbig ergebenben neueren
^ö^enbeftimmungen in älteren, atfo fc^on längft Der«

bauten ©tragen, in golge beren SRegulirung, Umpflafterung

2C., mirb Dort^eit^aft fein, bie ^ü^enlage in ber SSäeife
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jtt (eftttfimen, ba% indgltAft tmmev nod^ eine XUrogung
im ©tra&enförpcr üorcjenotmnen tüerben fönne, bcnn in

ben meiften (fällen liegen bie ^Wrj^lxJellen unb ^o^^

räume, m(|t jellen auc^ bie gupöbeit ber often @e^

biiiibe unter bem befte^enben ©tralennioeau. Sefonbcrd

ftat{ treten biefe Srfd^einnngen Bei Anbauten an frühen
(E^anffeeii ^evi>ox, nnb biitfte bie ttrfad^e l^ieffir nantent«

It(| in ber notÜTlic^en aOma^tid^en Sluf^ö^ung ber @tra|en

burdö bie jemcitig )id) aU not^tuenbig ergebenben 2luf*

[c^üttunnen '^u yucf)en fein. 3)ie ©ntmäiferungSocrpttniffc

jotd^cr ©ebäube finb auc^ bementtJjrec^enb immer fe^c

«ngflnftigc; eS wirb bemnod^ eine öor^une^inienbe SSer*

fenfung bed StragenniDeaui^ nic^t nur bie (Sntm&fferung

folget @ebiube erleid^tern, fonbent e9 bütffen gegen

eine fotc^c anä) feiten^ ber ^inrainer feine SinttJenbungen

erl^oben merben, n?o§ onbererjeitS bei einer eöentuett pro*

jectirten Srl^ö^ung nacf) feiner ber oben angeführten

älic^tangen f|in jutreffen bürfte. $ier ift aljo bad ^er«

fahren gegenüber t)on neuen @tragenonIagen ein ent»

gegengefe^te^, tnbem biefe, aui^ ^p&Ut ju erürternben

®rünben, in ber Siegel eine i)ö^erc Soge ermatten

foHen, al§ e^ biej^enige ift, miä^t ba^ umgebeube Xeriaiu

aufmeift.

Sn ben älteren ©tabtt^eifen tüirb ]ic^ bei einem

rici^tigen SSerfi&nbniffe für bie ©(^ön^eit ber ©tragen*

audgeftattungen oft bie (Gelegenheit bieten, bei Um^
))flaflerungen nnb fonftigen Stegultrungdatbeiten bie \>ox^

fotnmenben unfd^önen unb für ben SSerfe^r ungünftigen

9iideaut>er^ä(tniiie, ol^nc befonbere Soften, toefentlid^

jit t»erkfiern. ii^ wart namentfid^ barauf Seboc^t gu

nehmen, bag bie ©trafen momögltc^ eine concat)e 2Iu^«

ge^altnng bed 2ängen))rofiIei$ erfahren, tnbem ed ber

fonberi» bie concaDen Sinien finb, koelc^e, fon^o^t in be»

SBerticot« $OTt}ontotproiectton, ben nteiften 9n*
^pxüä) auf Sifiön'öeit be[i|en. Sfn njie weit fid; nun

btcfc concat)e '^lluöbilbung ber ©trafen in jebem einjelnen

galie ))raftii4 burci^fä^ren laffen toirb, mug eben t)on
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ben üorl^anbenen 2;eitaint>eT^ättniffe]t bei: ktreff^beti

Qtabt ab^ttgtg gemoii^t tnecbeit.

8ei Stteren unb a»d6 neuerett Straten fommt
nid^t fetten öor, baß biefe enttueber in i^rcr ganjen

Sange- ober aber auc^ nur tl)cHtt)cife eine völlig ^ori*

5onta(e Sage erhalten f)abcn. S)a nun bei einer fotc^en

horizontalen Sage bei ©tragen bie )i)ieteorn)äffer mc^t

jum abfluffe gelangen fönnen, bie Sinric^tung etnei^

entfptec^etiben Sängdgef&Qei» aUt für btefe atti^

fd^iebencn ®Tflttbeii oft ntd^t bttrd^fü^rSat ift, fo Mr«
bleibt in einem foldicn ga^^^' ^ein anbere^ SKittel, als

Icbtglic^ ber ®offe, unter SScibefjattung ber fiorizontalen

i.'Q(]e ber 6trö6enfrone unb ber ^-i^ürgerfteigborbic^ttjellcn,

ein entjprec^cnbeS Sängögefätle ju geben, alfo burdö ein

in gerciffen S^ifc^entSttinen l^eraufteHenbei^ tünftti^e§,

i. t. ftaffetortiged (Bec^engefäSe bie SReteotkoAffer in ben

befte^enben damX objuleiten.

2Beiter§ märeu bie Siiöeaubrud^pnnfte, benen,

ttjaS bebaueriidier SBei^e gar nt^t gefc^ie^t, eine be^

fonbere Stufmerffamfeit baburc^ ^u 2^et( nierben foUte,

bafe biefelben eine entfprerfienbe äuSrunbung )tt erfahren

Wtten, benn ei» totrb fi<l^ ein f^arf l^t)Oxge4ototer

Slioeottbtuc^, mit i^n ). S. Sigut 1 barfteüt, nic^t

nur at^ nnfd^ön, fonbern oud^ für bie ©tröge uub bal

gu^rtoerl atö f^obigenb ermeijen.

' giflur 1.
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SKoit brandet fic^ ^evM nwc ju DerfleflentD&rtigeti, bag
biefer fttitdptttttt burd^ etneit ninbeti Mr^er, (agen totr

dfo burc^ ein 3iab, ü6ettt)unbcn tuerben iiiüffe, um
bann aud) ein5u[etien, bo^ btcfcS an ber ©teile beS

§nicfpunfte§ ben ^oben nic^t berühren fann; e§ lütrb

bemnac^, ber 6c^ne(]iig!ett ber gottbetDcgung entfprec^nb,

bttrc^ bod geilen einer conftanteit Unterlage ein me^r
ober ntinber tiefttged Itnff^Iogen bed Stabed ftattfinben;

bnrc^ btefcl^ Ättffcl6(Qqen entfielen nun nid^t nur bie be*

fannleu Stra6enIM}cr, fonbern auc^ ba^ Stab fclbft

toirb in Jeiner 5)auer^oftig!ett einen ©d^aben erieiben.

@d ift ja tua^r, bad fic^ jold^e Unebenheiten mit ber

Seit t^iimeife oudgleid^en ntüffen, bied fann {eboc^ t)on.

ben fo angeorbneten Sfirgerfieigborbfc^meaen ni^t ht^

Rauptet »erben, »elt^ tm @(egent6etl bad (St^mnngene

unb ©efänftette einer fold^en Slnorbnung ftetö betua^reii

toerben; e§ füHeii ai\o, um ben ^i">erfe{}r licquemer p
geftatten unb um bo§ Wnfefien einer elraf^e t)et=

jd^önern, in jebem gaUe Unterlaufäbögen eingejc^altet

ober fogenannte SRit)eaubrud^au^gTetd^ungen t)orgenommen

nttb anolog »te bie ftreti^bögen in ber ^ortiontalpro«

jection Be^enbelt n^rben, jebod^ mit bem Unterfc^iebe,

toie bieg in giqur 2 herüorqct)cben erjc^eiat, ba^ ber

SRabiuS für foId)e Unterlauf^bögen, ben jetoeiligen

©teigungi^oer^Uniffen mHpxtäftni, atoii^en 1000 bid
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10.000 m jtt tollen fein toxxh, ha üt Vtitoenbung einet

Sbrunbttitg mit ffMtfftd^t auf bie o^ttebieS itid^t fe^r

fltoBcn gegenfcttigen SRctgungSbiffcren^cn unter einem

8labtu§ t)on loOO m tüoiji md)i ben erhofften ©rfolg

einer mögtid^ft gefälligen -JHüeauänberung bieten bürfte.

^infic^tlic^ ber richtigen SluSfü^rung bon ©troßcn«

ttett{ttnaen fei bemevlt, bag biefe loo^I afö bie toic^tigfte

unb sugtetd^ an^ ott bie M^ievigfie Aufgabe im ^tbtt«

®tra|enbaue ju betrauten fein wirb. ®§ ift

tt)o]&t begreifüd), bag bei l^orijontofen ©trafen ober

fo(c^en mit geringem ©efötfe bie ^norbnung einer jeb*

njeben ©trafeenfreujung leine ©c^ttjierigfeiten bieten toirb^

.n^ed^atb es anä) üorfommen lottnte, bad Sängenproftte,

n)ie ein fold^ei» in Signt 3 monf<|anIi(|t etfd^eint, inl»

Seben gerufen tonrbem

Db nnn foU^e Sängen)nrofite ^infic^tUcb bet

bequemen ^erfteOnng Don Stra^ntrenjungen; auf Soften

anbcrcr Unjufömmlic^leiten, loie fc^Iecftte entwäfferung

ber Sprengungen, unfc^öne§ SluSfe^en be^ Sängen*

^3TofiIe8 2C., t^re Sered^tigung ^aben ober nic^t, mag
l^icr uncrörtert bleiben, auf ©c^ön^it unb ^tt^ccf*

müBtgfeit ^aben biefe jebenfaUd leinen Slnfprud^, t)iti^

mfft foDte babin geioirtt nierben, bog bie Surd^
gang^ftragen, atfo Strogen mit lebhafterem SSerfc^r

unb öon ttjefentlid^erer Sänge, bort, too bieg nic^t ber

%aU fein foUte, mit Siücfficht auf etpentuetle ©tragen«
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etmitiititanQen, leine Untertod^ung im S&ngdgefaüe -

erfahren gälten, fonbern c8 ^ötlc ficf) bie abjroeigenbe

ober cinmünbcitbc ©citengaffe ftet^ bem üor^anbcncn

©cfäKc bcr Surc^öangSftragcn, tuclc^c toir im üorlicgenbcn

goQe Ottd^ ^aitt)tftra|en nennen fönnen, Qniu))offen; je

(trSfer tiim Ut Untevfc^ieb in ben (Bef&ai^Mr^ltniffen

jn^ifc^en ^aupfc> nnb Kebengaffe fein lottb nnb bie Vb»
»eic^ungen au8 bem teerten SBinfet im Sreujung^J*

punhe mef)r ober tt)eniger jum 5lu§brncfe fommen, um
\o fd^roieriger wirb ouc^ bie ."perftellung ber entjpred^enben

anfd^Iüffe fein, meldte ^ier für bie dielen einjelncn gälle

jn befc^retben kop^l nic^t gnt mdgli(^ unb aucf) nif|t

am $Io^ tsAxt, biei^ aber nm fo mniger, ba biefe Vnt«
ffi^rungen eben nur bie Hnj^aben eineft ^vattif^ tüd^*

tigen gad&monneS fein Knnen, ber auc^ o^ne fol^

langwierige 93efc^reibungen ftetg in ber Sage fein tüirb,.

baiS richtige S3er^ö(tni$ ber Sinmünbung jtuifc^en

^upU unb 9ie6engaffe jur Slnmenbung )u bringen;

bnttt bebarf in iebem foliben Salle genfigenbev

(nraltifc^et (Srfa^ngen ^ie^u, bie ia, wie befannt, an9

feinen Sudlern gefcböpft, fonbern ftet« nur burc^ eifrige«

©tubium on Drt unb ©tefle unb unter t^ätiger 3Rit^iIfe

bei ber ^uSfüfirung felbft ertüorben werben fönnen.

Cnblid^ finb bie ?(uöfül)rungen ton ©trofeenfreujungen

K. fcbon in t^rfcbiebenen äSierfen auSfü^rlid^ befc^rieben

wmrb^, bon welken befonberd badienige „S)ie ftftbttfcben

Stra^" Don Cwalb Sensmer, Stabtbantatl^ in

^aße a. ©., Serlag Don Slrnotb Sergflräffer in Stuttgart,

^iemit beftenö emt)fot)(en werben fann.

Sei biefer ©elegen^eit fei aud^ noc^ auf bie Sluf^^

ftetfung ber ©tra|enlaternen befonber« aufmerffam ge*

madft, wetcbe in toielen gälten sn weit im SSärgeiftetge

Dotgenommen wirb; bie Seronlaffung ^iep mag wo|t

bie Seforgni« wegen Sefd^äbigung ber Saternenftänber

burc§ 5U weil über^ängenbe Sabungen befi^enbc Su^r-

werfe fein. Iro^bem wirb e§ fic^ empfehlen, bie Sa*

ternen tnapp am inneren Stonbe ber SSArgerfteigborb«
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' fc^meUen jur ttuffteDung 5U bringen, toeti babitn^

nur bic go^rba^n unb bcr ©ürgcrftcig eine befferc

Scleuc^titng erfö^rt, fonbern ouc^ bo^J S3erfe^r^!)inberniS,

»elc^cg 5u mit im Öürgerfteige befinblic^e flaterncn*

ftönber bttbot, beigeben toxxt>; enblic^ genäg^n biefe 0*30m
Sbftattb tum bct Sa^^a^n DoOIomtMit, itm bie Saimieti«

fttnbtr in bev Kegel \>üt Sefc^bigung bun^ Sul^noetle

ju fc^üfeen; in Sailen aber, m gu^rmerfe mit ju tueit

überljängenben 2abungen au na^e an bie Sürgerftcig*
|

fanten ^eranfa^ren ]oUkn, bürftc ouc^ eine c\xö^txt '

Sntfernung ben @tra|en(ateraen feinen @c^u^ me^r
bieten. mirb bemnac^ immerl^tn jtt^edmägiger fein,

bie ttrenjen für bie SuffteUund bee Strafeiibtenieit,

mit SMtlfic^t auf bie bereite betottten ttmftBnbe, mit

einer (änlfernung üon nur 0*30 üon ben äußeren

ftanten ber Sürgerfteiaborb{4)kDeaen an gerechnet, feft^

iufe^n.

Qm ©c^Iuffe biefel» 8lbfcl^nitte§ fei noä^ ber du
fa^nmoen gebac^t, toeld^ man h^^^iii ber itoedm&|tgen

Snorbnung Don Straten:» nnb Sürgerfteigoerbtnbungen,

aber ^tS|c u. f. to. nac^ frifd^ gefallenem ©d^nee an

ben öor^anbcnen SBagcn^ unb Su^puren fammeln fann.

(£g tt)erben biejc ©rfa^rungcn befonberg auc^ ba^u '

geeignet (ein, um ben aHenfall^ aufjufteHenben 2)en^

mälern :c. einen entfprecben ©tanbort, {omie nm ben

S^ärgerfteiginfeln biejenigen gormen nnb Vbmeffnngen
anmeifni sn Hnnen, ttfAd^ eben anli ben \>m oOge»

meinen SSerle^r unberührt gelaffenen ^Vd^tn re|uUiren.
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(H toitb mf(L tarn eine Sttete @tabt geten, bie

nic|t i^re in movement Sinne emc^leten Stenanlogen

^ötte, bie fo^ufagen aUi SdjauftudEe gelten uub jebem

Öejudjet al» Se^en^mürbigfett angepriejen toerben, SSäie

feigen nun biejc ©rfiauftüdc quö? ®tfid]e neu angelegte

(Baffen; bie fi^ ade im rechten äBinfel beujen unb an
benen bie u^unbeciiclften Sindtafevnenr mitunter att(|

einige SiQen, angebaut erfcbeinen, ^ie unb ba aud^ nm^
eine füntmerlic^e Mtt, bteS ifl ober aud^ Mt9 ! Son
SBinb uub Staub, ber burd^ biefe überall offenen ©trafen

jogt, gar nic^t ju reben, finb nun biefe ©^auftücfe gan^

jörnnierlicl^e, unbehagliche Steinhaufen, weil überall ber

ben @eift ertdbtenbe^ trotfene ©(^ematidmud Deranfchauttd^t

bmrb, nic^tft, ben @eift ermetfen, ni(^t9 bavin, ttKid

5unt l^er^en fprechen Mnnte— nnb bennoch foK Sebet DoO

beü £obe§ unb be§ 6ntpcfen^3 jetn. SJa^rlich, tt)äre

bie \^bd)\it ßeit, in anbere 53al)nen ju tenfen, wenn mir

anfonft ntd^t ba!)tn gelangen ttjoflen, mit ber B^tt alle^

^eftthie^ füi; ^ö^ön^ unb ®ute^ oerluftig ju merben.

^te geraben Strafen im Slflgemeinen unb für aüt

8&0e btrect alS unfdbAn unb nnimedmftfiig murt^len
ju wollen, wäre gewt| ein Segler; ei> will jeboch nur

baiQuf ^iugetüiefen fein, ba^ audj bie fruntmen Strogen,

Wie fte un§ öuf ©Aritt nnb Xritt in ber ^lltftabt

begegnen, ihre Serechtigung höben, benn fie finb boju

bemfen, bie ©efommtwiriung in unferem ©täbtebilbe

reis« nnb wed^felDoQer jn geftalten, unb foQten bal^
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aud) im neuen Stabtpfaue nid^t un6erücfiid)ti9t getoffen

tperben, bie§ abax um jo toeniger, aU ber ©täbtebau genug

Staum bietet, nm bic frumnte unb gerabe, fqmmetrifc^e

unb unregelmältge Sinicnfft^rutio tiort^eil^oft in

toetibung bringen §u t&ntten. 3e tueififetooOer, um fo

fd^öncr
;

furj, e§ i[t oGeC^ in biejem Silbe ju inbiüibuaft«*

firen unb nicf)t ju jdjematiiircn. ?Bit ^aben ja bie

SRittel in ber ,*panb, mef)r nod) al§ unfere 9?orfa^ren

bad @täbtebilb jc^ön unb reipotl }u geftalten, xoix

braud^en un§ nid^t nitv auf SUxift, SHot^^aud unb S^ule
JU befc^Yftnten, toir (aben attc^ tiod^ Zf^ttt, Cottcert«

laufet, ©erid^tSgebäube, SRufeen k., ^ie^u unb betttio^

terftaubeit ttjtr cd nidf)t, uiijeren ©töbten bie attc ec^te^

rechte beutjc^e @emütt)lid}feit aufzuprägen.

Seteuc^ten mir einmal bie ©runbprincipien be^

Stäbtebaued etkoad na^er« 3Sa^ ift @töbtebauV Unter

©täbtebatt berfle^tt toir aKe ienen Svbetteit, toel^e fic^

in einer @tabi tooOiteben, angefangen oom 6tro|em
J)f(after big ju ben meiteftge^enben SDionumentalbauten.

^^ie^u gehört nun al^ mi(^ti^fter unb iutegrirenber 8e*
ftanbtbeit nucf) bie 93eftimmung ber i^age für bie ,^u

errtc^tenben ^auaulagen, b. i. ber @tabtbauplan. @in
@tabtbottl)Ian foH atfo ni^t nur ben ©rnnbriß für bie

Waffen unb $(ft^ einer @tabt^ fonbem anc^ ben burc^

Sogeptan unb SHMDement bargeflenten ®efanimtenift»urf

für bie in ber Sufunft tjorjunebntcnben Slrbciten bilbeit.

Cr ttJirb fid) bo^er auf bie SScrbelferung unb ^kuauloge

einer Stabt in Se^ug auf ©trogen, Sßtäl^t, öffentliche

©ebäubc, »ntjflanaungen, ®ejc^äft§* unb SKietb«^öufer,

Saniitten* unb ttrbeitemio^nungen, inbuftrieüe unb 8er«

le^rlSonlagen, Sanotifaüon unb enbltd^ aud^ ouf bie

Unterbringung ber SSerjorgung^ne^e für 2Bai"[er uub

^id)t 5u be^ief^en f)oben. (eudjtct a\\o ein, bog nur

burc^ einen fo(d)en ©ntmurf ein befriebtgenbe^ 5Refuttat

erhielt werben lann, in mU%m ouc^ bie ffeinften auf

ben SluiSbau einer ©tobt bejug^benben S)etat(d iU)tt

üudbrncfe gebrad^t erfd^einen.
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SSSie lüurben nun bie Slufgaku getöft, bie an bic

@tabtt)etn)attungen burd^ ben unein^atleten ^et)ölferungd«

(UlDQd^d, begtilnbet butc^ dnbufttie ittibJBerle^t, ^an»
hoten?

Selber fd^neOer, dtd xAt btefet Butoac^d Dot fid^

ging unb bie SScr^ättniffc geforbert ptten, cntlcbigte

man biefer ^ö^ft mic^tigcn Aufgabe einfach baburc^,

bafe man oE)ne 9Rücffid)t auf bic Sobengcftaltung unb

äBeltric^tung fd^od^brettartig mögticbft breite, eoentued

in ber ^Diagonale gefd^nittenett ©trafi^nsüge ^erfteQte itttb

bie fo etitftanbenen 9aubtodl^ mit mdgtid^ft l^o^eit unb
gleid^fSrmigen SRi|tl^§gebäuben t)etbaute. 8ßie ftd^ bann

auf biefen J^)i^n)infeligen ®rünben Bauen unb mo^nen

liefee, Ujar ja nic^t ©a^e be§ Stäbteboueg, bafür mürben

i(^on bie ^aumeifter forgen. Sn^befonbere mar man
aber auc^ noc^ ba^in bemüht, bie ©tragen, me ntöglid^

oud^ bie (äebftnbe., na^ einer SiUed feiig ntad^nben, f&r

90ed geltenben Schablone l^er^ufteOen.

4)ierbei fann mo^l bie grage aufgeworfen tüerben,

ob fid) biefe meiftenS ouf bie |)ofräume bejd^ränften

SKoffentüo^nungen auc^ im (Sinflange mit ber überall

in ben äJoibergrunb geftellten ©efunb^eitöorbnung befin«

ben? fann bo^ nid^t be^au))tet werben, bag biefe

Centrolifation t)on SRenfdlen auf einem Keinen Staume

bew ©tanbe ber heutigen ©efunb^citMel^rc entfjiric^t?

SWan njirb öieüeic^t fogen, bie 93obenpreife bringen e§

fo mit fic^. SCBenn bem fo ift, fo fonn unfer Seitalter,

in bem bag @elb, ber craffe äJ^atcrialigmuS über Slßem,

atfo and^ über ber leibttd^n SBo^Ifaf)rt jener Snidionen

Don SOlenfdben fie^t, bie ge)n)ungen finb, in äRiet^e ju

»o^nen, nicf)t genug beflagt Werben.

SEBie foH nun eine ©tobt auSfe^jeU; um nid^t nur

ben mobernen ^Inforberungen ju entfpre^en, jonbern

um auc^ ein angenef)me^ SBo^nen §u geroä^rlciften, b. i.

um eine gemüt^lid^e beutfc^e @tabt ju fein?

%\t Slntmort lann ^ier um fo me^r lurj unb

bflnbig erfolgen, aß über biefed Z|ema fd^on o^nebitil
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lautet:

1. aRögtid^ft flefd^ffene $Iat»fI&c^n;

2. freie Sog^ fftt bie öffentUd^^it <Sk6aube;

3. genügcnbc flo^I w>n öffentütften Oörtcn,

4. nic^t gu breite, ben ^erfjäUnifieii cntiprcrfjcttbe,

niöolicfjft ber ÖobeuQeftaftKng fic^ anj(^miegenbe^ flerabc

unb tu)c^ me^r trumme ©tragen;

5. be^üQÜc^ ber VMgeftaltang ber Strogen tft bie

concat)e Stnie im 9Iit9efleinent uttb tut Anbaue möglic^ft

ju berüdftdjtiqen, Jomie conoejc ©ri^ebuagen ju öermeiben

ober entjprec^enb p t)crf(citien: *

6. bie 93rettenabmei)ungen, be^te^ungStoeife ba§

Duerprofil ber ©trafen finb je na4 ben drtlidjcn 8er*

l^&ttniffen unb beut Sbaralter berfelben beftimmen;

7. nientger SRiet^^fofernen, uie|^r 3ttmittenmo|«

nungen init iDciträumiger S?crbauung.

|)icmit tuäre, abgefe^en Don Äunfttuerfen unb

^enfmätern, fo ^iemlt^ SlHed get^an, um ben {ic^tbaren

Z^ett einer Stabt ben heutigen @c^dnbettM^riffen unb

ber Sefunb^tMe^e entf))re(^enb barjufteOen.

Slnott^firen wir ba^ eben ®ejagte eüoa^ nä:^er!

äBad t)erfte^en tuir unter einem gef^Ioffenen $Ia^e?

<fo foU tioQe ffianbnngen, alfo mSgltc^ft menig

Deffnungen befi^n, b. t. wir müffen bie (lingänge

berart nuorbnen, bog biefelben n\d]t ftörenb auj bie

SeJ^Quung einwirfen, benn toix müifcn bei ber

fc^auung ber 93aumerfe auc^ ba§ @efü^t unb bie (^e**

n)igt)ett ^aben, auger^alb bed ©ebrönged bei^ SSerte^ced

{u fein unb fomit aud^ nid^t Qk\afyc laufen, nw
gerannt ober umgefahren 5U tt^erben, faSS bet ftunft*

genuf? ein entfprec^enber fein foll.

i^m $Ia^, toit i\)n 5. gtgur 4 barfteQt, befi^t

auger bem SSort^eile ber grogen äBanbungen aud^ nod^

benienigen, ba| bie %i&^n A unb B 00m X^rle^re

unberft^t bleiben.
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3)er unter gigur 5 bargefteOte $Ia| M mo^I
tu)^ gt0§ere SSanbuitgen, bfirfte inbeffen loegen b^ in

ber SRittc bedfetbeit tjcrtaufcnbcn SSerlel^reiä meljr

9ärtttCTiid)cu änlagen geeignet jein.

$tä^e, mie fie {)eutc allgemein öorfommcn, ftellcn

biegt(^urcn 0 unb 7 bar, cg ]iub bie3 '^stä^e ol^ne äBcfen

unb (i^arafter, einfädle ©traBoitnotenpunfte. biefer

|)inftc^t fönnten koir Diel t)on unferen ^Itoorta^ren,

bejonbevd aber ton ben Hellenen mib bcn Sftdment,

)Keaeg]^, ^raft. (Stuf, in b. tet^n. ^ienft bei ^tabtoem. 4
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Uxntn, bie fotd^e ^ta^^aö^zn itiemoM angelegt i^abtn

tuürben, im ®egent|eii luu^teu {ie i^ren plagen auc^

I

*«4

_J

1
I

I

I

Sigur 6*

ftct* bcti i^nen ö^6ü^renbeit E^araKer unb ein tnonu«»

mentale^ äu§}e^en üerlei^en.

\
1

I /
I

/"

" 7

/ I
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I

I

\ I

3Ran tüirb aljo bie SSortt)eUc cine^ mit großen

^anbungen au^geftatuten ^4^la^e0 jofort ]^eipau^[inben,
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b. t. 9toum für bie (SnttDtdelung ntonumeittttlet Sauten,

»ornd^me SRu^e unb t)or Widern auc^ bcn, bog ©ciciftctc

cntfpred^enb in Slugcnjd^ein nehmen fönncn, o^ne

Dom Säetfe^r unb äSinb betäftigt {u tperben.

Unter ber freien Sage ber öffentlichen (9ei&ube ift

ttu|t ju Devfte^ett, ba^ bitfe unbebittgt xingdttm fvei

fein müffeu; bamtt foQ btelwe^r gefagt fein, \M 6ffent^

% ©ebäube, njie ©c^ulen, ©enteinbel^äufcr, ©eric^tS*

gcböube 2C., md)t tok gcmöl^nlic^e 5prit)Qtgebäubc ju bc*

lonbeln finb, njeit babur^ ber öffentliche (li^axatitx

eine Sinbuge erleibet. Sin berartige^ @ebäube foQ \^on
in feinen ^eugctßd^Ieiten unb in feiner Sage ben

cigct^tc^ C^arafter sut Sd^an tragen. SRug alfo ein

[olc^ed @e6Sube, in Ermangelung eined anbernieitigen

$Iafee§ in einer ®affe, jttjifc^en öerfchiebenen 5ßrit)at*

gebouben untergcbra^t tüerben, fo möre biefeg nod^

Sigur 8 {u be^anbein, um ed t>ox ben nachbarlichen

Sigur 8.

^riüQtgebäuben fofort afö öffentliche^ @ebäube erfenntlich

in nta^en. Sft bie SKögtichfeit kyor^anben, ein fol^e^

<Bebfttd)e . brei Seiten frei umgebeii, xoit bied

}. 8. in 3igur 9 erfichtlich gemocht ift, fo bflrfte
•

liemit in ben mciften göHcn ben 2lnforberungen t)otI*

lommen entfprochen fein. Sine 2lugnohme bilben bie

Sh^ater, »eiche, wenn ouch Glicht \xü ouf einem großen

$la(e ftehenb, fo bod^ einen eigenen 93oub(od bilben

foOen. (Snbtich ff&titn bie »ffenttichen (Beb&ube einen

4«
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X^urm, eine Kuppel, U^r ober fonft mUfft Cr^id^ung ju

ermatten, bamit auij f(^on baburd) ber öffentliche €^0«

tafter angebeutet merbe, be^gleic^en fod aud^ beten Sage

gegenüber bcm umliegenben ®e(äube unb ber an«

gTcnjenben ©ttofeen eine er^ö^te fein, weit baburc^ bic

^erfpecHbe eine ieffere.ift, hierbei jei aberntote auf bie

Sauten ber ^Oenen unb SiBmer l^tngewiefen, bie ed

tiortreffli^ üetftauben, i^ten öffentltd^cn (Bebaubett eine

in biejer $)injicht tuirljame Sage ju uerlci^en.

Stud^ für bie öffentlid^en Oärtcn unb ^arfantagen

gelten bie 9lormen, ntoglid^ft ruhige, b. i. Dom Serld^re

gefcbfl^te Sagen ju to&^Ien; ini^befonbete ift ober an^

barauf achten, ba| fle beut gebac^ten S'^tit entfpred^en,

fo 5. S3. füllen Rinberfpielpläte auc^ ©pietpläfte fein

unb nic^t bur(^ bie niannigfac^ften Verbote ba^ Spielen

auf benjelben unmögtid^ gemacht werben.

SBad nun bie Sage ber ©trafen betrifft, fo laffea

fi(h l^iefür, too biefelben gcrab ober frumut fein foHen,

feine beftiutntten 9lonnen auffteHen, benn befonberd l^ier

ift ed bie SBabengeftaltung, bie na<| biefer Richtung ^in

mafegeBenb fein wirb; ^ietbei fei abermals nur barauf

^ingewiefen, baji ein au8 tegelmä^ig fic^ freujenben

(Strajseniügen gebilbeted Stäbtebilb, knie bie^ %i%wc

gigut 9.
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10 barfteSt, toenit auc^ ^in toieber eine diagonal« ober

%mx 10.

aSein felig ntacfienbe Sttngfttage eingeflidt fein follte, ge--

tA% ote mtfd^Sn unb langtoeUig begeid^net loerben lann,

ntc^t 5U teben t>on bem Staube unb Bugtoinbe^ bet ftd^

in ben geraben, überall offenen ©tragen bitbet unb fomit

biefe ©int^eilung für ntenfd^tid^e SBo^nftätten auc^ aU um
geeignet crj^eincn lägt. gernerS loirft ouc^ bie übüd^e fd^ab--

(onenmägige IBe^anblung ber ©tragen burc^ if)re ein^eU«

lid^en SBreitenabmeffttitgett unb finnlofcn Sdabflaimngen

bor IBattblodedeit ait(| bort, »o ein Sebfirfnii» i^iefäv ntibt

befleiß, erntübenb unb geifttöbtenb auf ben Sefd^auer.

(S§ trirb olfo ©odfee bc^ ^rojcctanten fein, in aUeu

ben fic^ ergebenben oielen ^aüen unter fficrücfjic^tigung

ber S3obengeftattung unb ber fid^ iemeiltg ergebenben

SRontente bie entfprec^enbe Sage für bie @affen ^u be«

ftimmen. hierbei fei nun bemectt, bag bie Sänge ber

geraben Strafen nad^ ben bidber gemad^ten Erfahrungen •

nic^t nte{)r betragen foll, aU beiläufig baS 20 bi^ 25fad6e

i^rer Sreite, toeil nn|onft baÄ ©tragenbilb in feiner

(£cfc^einung beeinträchtigt toirb.
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©infid^ttid) ber 3?it)effeincnttöcftartung bcr Straften

tüirb ju bcmerfen feilt, bog btcfclbc nic^t, roie bicS nod^

meiftcniJ ongeftrebt ju tuerbcn tjftegt, eine tJoKfommcn

^orijontalc fein barf, »eil baburd^ bie Slbleitung bcr

SReteortoäffer untnöglid^ gemalt toirb; bie fl&l)tif(^ett

Strogen foOen haf^ flM, toenn attd^ nur ein gentigel},

fo bo<^ ber jetoeiligen Strageitbefefttgung Rechnung

IragenbeS SängSgefäCIe erfjalten, toeil tvix ja ben un§

feinerjeit jur Serfügung ftef)cnben offenen, jur Slbleitung

ber aJleteorlüäffer beflimmten ©trogengraben ^eute nic^t

me^r antoenben fönnen, bie Iogtt)äffer alfo öon ©infall'

fd^ad^t 3tt (£infaaf(^a4t am @tra|enlör))er fortgeleitet

merten ntfiffen, um itnterirbifd^ jum 8bf(uge ju gelangen.

Semerd toxxh ed ftd^ auc^ nod^ em)}fel^(en, bad äöngen«

^jrofil ber ©trafen concaö tjerjuftetfen, totxl baburcft ba§

gefantmte ©tro^enbilb bcffer junt ^ilu^briidfe gelangt;

. bieie concaüe Sludgeftaltung foU übtxf)avipi aud^ im ^n^

baue ber fc^nurgeraben Dorgejogen n^erben, tueil fic^ bie

^&u\fx für ben auf ber Strafe loonbelnben Sefd^auer

perfpectiotfd^ günftiger borftellen. t)tngegen foKen CDnt)ejre

Sluggeftattungen in ben ©trogen n)egen iE)re§ ungünftigen

perfpeetitiifc^cn ©influffeS möglic^ft uermieben Serben, tt)Og

fid^ ja bei SReuantagen auc^ burd^ einen entipred^enben

Slbfd^Ittg an biefen (Sr^ebungen ober burc^ ©tragent^er«

fd^iebungen leidet erreichen lägt. @nbli(^ follen neu an«

juTegenbe Straften fteti» eine Knffd^fittnng ermatten, b. i.

|d^er gelegen fein at9 bal$ fie untgebenbe Zmotn, mit
baburd^ beim Slnbaue nic^t nur bie ©rbbewegung eine

bebeutenb geringere fein wirb, fonbern oud^ bie §au§^

entmäfferungSöer^ätlniffe fid^ um öieleg günftiger geftotten

toerben, nid&t 511 reben t>on ben ©runbwaffergefa^ren,

bie bei tiefen Slud^ebungen fftr bie fieOer tc. eintreten

fimtn.
iBBa» nun bie ?(u§geftattung unb Semeffung be§

©trogenquerprofile^ anbelangt, fo mirb ouf ba§ bereits

im vorigen ^^Ibjc^nitte ©efagte ^ingemiefen, tt)ornad^ bie

Straften in Kategorien einjut^eilen unb mä) beren
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SBerlel^dbebentun^ unb (If^ataiitx 5U bel^attbeln fein

lüerben. ^iei^u fommt nod), ba§ bic ©trafen aiid^ ge*

mäö if)rer 5lnbauung t)on einaiiber trennen fein luerben,

namentüc^: ©tragen in offenen unb gefc^loffenen ^au«
gebieten, mit utib o|ite Sorgftrten. & toetben fic^ beut«

nac^ folgenbe titer (Brut^tieit ergeben: -

1. (Selc^äftgftrafteii mit grogem iBerIcf)re, in ge*

fc^Ioffenem Sougebiete, mit ober o^ne Scpflaujuiig üon
ülüeebäumen;

2. ©e(rf)äft§ftragcn mit minbercm SSerfelire, in ge*

fd^toffenem SJaugebiete, mit ober of^M ^tpfLan^uni don
adeebäumen

;

3. S3erfi^ri»ftra6en, b. t. 6tro|en, bie bett Seriel^t

^tpifd^n @tabt nnb Sottb lienntttetn, mit Serfidficbtigung

auj Einbau, Se^flan^ung unb ©augebiet unb enblic^

4. SSo^nftrajlert im offenen ober ge^d^loffenen Öau»
ra^on mit unb o^ne SSorgärten unb )(be|)fianiung.

Ad i&xüppi 1.

Sie London bridge bie anl^ ber (Eti^ nad^ bem Sftbeti

fionbonS füfirenbe X^emfeüberbrüdung, betanntlic^ eine

ber belebteften ^affogen ber ganzen 58e(t, fiot eine 2fa^r*

Ba^n t)on nur lO'O m IHrcile, o6,^mor biefelbe t)eute

innerijalb 24 ©tunben öon minbeften« 30.000 tßagen

benü^t koirb. (Ed ipirb alfo aud^ für nnferen Sertebr

biefe auf bter Sagenfpureit bemeffene Sab^babnbreite

tm 10*00 m itt äffen Sftffen Doffauf genügen. 9lebmen
tüir ferner^ für bie Sürgerfleigbreiten noc^ bag dJla^

öon 3 0 m an, fo erl]alten Wir für nnfere erftclaffigen

Wefd^äft§ftraf]en bag in gigur 11 bargeftellte Öuerl^rofil

^on 16*00 m iöreite.

3n biefen <i(ef(^Aftdftra|en ift eine »etiftananng

mit Sffeebäumen Ungd ber ^ftnfetfronten infofem nicbt

gerat^en, oö fte ber Änfu^r ^inberlic^ im SBege fielen,

ober aber e^ tü'nb baS freie ^Üu\^ unb Slblaben t)on

SBooren öor ben ©eidiäft^bäufern burcfi biefetben üerbin^

bert Z^efe Sambination toixb alfo ni^^i in ^Üetrac^tju
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gießen fein, ©öl! üUt ftne folifte Strafte beimod^ mit

einer Met ticrfeften merbeu, fo tüirb fi^ bie Qmii^im^

einer 9Jcitte(a(Iee m^\d)Un, tok bic[e in giöut 12 et*

fid^tUc^ gemalt i%

16 00 V.

S)t€fed SRaft tion 22*0 m tofive gleid^ieittg au4

fetieS SRaB, übet toeld^ei» ^ttiaui» in fetnent goQe Gegangen

luerben foüte, ba ja ^ie^für, lüic jc^on Woitt, fein «e*

bürfnig bepe^t.

gigur 12.

Ad (^¥tt^|)e 2.

Set biefcn ©trafen ift eine Se^{lanouno töng3 ber

Häuserfronten c^er jutöfftg. Ouerprüfit für eine

folc^e ©trage töirb jic^ bemnac^, toie folgt, bererf^nen:

ga^tba^tt fftr brei ffiagenfpurcn= 7-50m; nac^bcm

bie sanme Don ben ^änferfronten minbeftend 6 0 m
entfernt fielen foffen, nnt gebei^en jn fönnen, fo ntflffen

audj bie Sürgerfteige eine Srcite t)on, eingered^net ben

für bie Säume erforberlid]en unbefeftigten ©treifen ücu

l'öOm, 6*75 m cT^aUeu; bie^ iDürbe \ona^ eine
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fantintBtette twm 7'50+ 2 X 6*75 = 21'00 m ctgeBen.

D^nc eine SSepflanjung würbe fid^ bie ©reite biefer

©Irafee blofe auf 7-50+ 2 X 3*0 = 13 5() w fteüen,

tocId^eS SKoft o§ne SRo^t^eil aud^ auf 13 0 w ermafeigt

toerbett tönnte. Sei biefer ®rup))e toärbe eine offene

8atttoetfe rntjü nu^t am $ta|e fein, toei^^tt auf eine

tnetteve bteSbejüglid^e CrSrterung einjuge^en ottd^ fiber^

Püffig tüärc.

Ad &xnp\)e 3.

53ei biejen, {omie ju Sa^n^öfen, SSergnügung^orten

lt. fül^renben ©tragen bflrfte eiS fid^ t^ieOei^t empfel^Ien,

bie Sflrgerfteigbreiten, toenn t)on einet 8e))flaniung

abgefe^en toitb, auf 4*0 1» ^n er^ö^en; in biefent gfoOe

toxxh bie ©efommtbreitc im tjeid^tofienen Saugebiete
7-50 + 2 X ^'0 = lo-oO bc^ie^ung^lüetfe 15-00 m
betragen. Sei 83et)ftan5ung im gefc|(offenen Saugebicte

7-50+ 2 X 6-75 = 20 00 m mb md) Sigttr 13 eben«

aOd nnr 15*50 m, fei ed nnn im offenen ober ge«

(^(offenen Sangebiete mit Vorgärten.

gigur 18.

S)iefe geringe ©tragenbrette, aud^ für eine eben»

tueUe SBe))f[anittng, tefnltiTt aber barond, ba^ bie SUIee«

Bönme on(| auf bem mtnberbretten Sfirgerfteige unter«

gebrockt merben fönnen, ba i^r gortfommen eben burd^

bie t)or^anbenen Vorgarten genügenb gefiebert erfc^eint.
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Ad (äxuppt 4.

%üx bic S23o{)nftra§cn tücrben wir, ba fic^ in benfclben

fein befonbeter ^ßtxU^)t abjumicfeln ^aben toxxi, }u

ein« ö-O m breiten, b. t. jiocifpurigcn ga^rbo^n greifen

Idntiett; ntimtn toix no4 Oftmer^e im Uüimafnt •

t)ott 2*50 m ^in^u, fo ergibt {tc^ für btefe Strafen^

o^ne Scpflanjung, im gcfc^Ioffenen Saura^on, eine

»reite t)on 5-0 4- 2 X 2 50 m = lO'OO m. ©oß eine

83efflani\ung tjorgeje^cn tüerben, fo er^ö^en fic^ bie

aäürgerfteigbreiten um 4*0 m; bie§ ergäbe fobann bie

beträchtliche »reite öon 5 0+ 2 X ö'7ö= 18-50 m.

S)a fich nun ein betattigei^ Ottet))tbfl(, mit breiteten

Sürgcrfteigen aft We gafirbo^n, l^öd)ft unfc^ön on«*

nehmen mürbe, fo bürfte ein foIc^eS auch fc^on be^^alb

nicht 5ur 9lu§führung gefangen, tütxi bie fc^mälere

Straße eben ben Sroed hoben fofl, ben Slnbau mit

8lud[icht auf bie billigere ©trafeenantage ertcichtcrn,

nM bei 6*75 tu breiten SBttrgerfteigen m\fl nicht bet

graQ loäre. S>ie »epflaniung mit flOeebSnmen n>itb ftch

alfo nur bann tortheilhoft ausführen laffcn, ttjenn 5. 33.

auch iin gefchtoffenen Saugcbietc SSorgärten angeorbnet

finb; in biefem gaüe fönnten bie Sürgerfteige anftatt

mit 2*50 m mit 3 0 m bemeffen werben, cS ergäbe fich

bann eine ©reite bon 5 0+ 2 X 3-0= 1100i», oie

bied in gigut 14 bargefteQt erfcheint.

gigur 14.
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?lud^ im offenen ÖaugeWete ergibt ftd^ für bic

©trafeenbreiten bogfclbe äRofecnöCTl^äftnt^, ba ein offcncg

Saugebiet o^ne Vorgärten tüofjt ttur feiten borfommen
Mrfte. @oau bied bennoc^ ber ^aU jetn, fo tnügte Don
einer S3e))flan)itng mit mttb&mtn, mit fAü^t auf
bie iereiM betonten UntftSnbe, ebenfaQi» Siftanb ge«

ttommen tverben.

gigur 15.

SBenn im gejc^toffenen SJaugebiete SSorgärten fle*

bod^t finb, fo loirb ed fi(I^J|emt)fe^(en, bie Bebauung

betart nnanorbnen, bag burd^ ben fßox^ nnb 8lü(ftTttt

gigur 16.

ber (ÖeMube mel^r ober toeniger regclred^tc geometrifc^c

Siguren in ben Sorg&tten entfte^en, ba fid^ eine bur^«"

loegd gerabe Sinte imnter^n unfc^ön repräfenttrt ; e8

barf jeboc^ in biefcm galle ber Mbfc^Iug einar Sfigur

nic^t mit einer ietüetligen Scftt^grenje gufammeniaüeu,

fonbern eö mufe biejer ftet^ im Sefi^e ielbft j'tattfinben,

toie bied j. 89. in Sigur 15 t)eranfc^auU(^t erjc^eint,
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toett anfotift feute mtfinredijettbe atd^iteftonifil^e Xui»»

geftaltuttg ber (BeMttbe möglich tDare, inbem toegen beS

uac^barUi)cn Sefi^^e^^ iii ber änfi^t nur leere 9Jiauer*

flädjen ©rrid^tung gelanflcn toürben, tt)ie bic^ bur(|

gigur 16 erkältet erfd^eint»

giguc 18.

301 offenen S3augebiete koäve ed l^ingegen angeieigt,

ben ^efi^em ^infid^tlid^ ber Stelfnng ber @eb&nbe
feinerlei Smnq ouf^uerlegcn, üieltncl^r foHtc bcn«

felben an^eim gefteUt bleiben, i^ren äJau naä) eigenem

Digitized by Google



®utbün!en |)Iacitcn; fclbftocrfiänblic^ tpörc hierbei

ein SDiinimum für bie 9?orgörtcn ju befitmntcn, ba^

nic^t üBevfdjritten tücrben bütfte. ®urc^ ein jolc^c§

Sorge^en mürbe fi^ fobottn bte tnaUtifd^e ^tuifpitmn
bev (BebSttbe Don felbfl tooOiie^en.

8iu^ auf einen gefc^ni<idtH)neren !lbfd|(ii| ber SSor«

gärten, fottjol^i im offenen aU aud) gejcfitoffenen Sauge*

biete, mare ntöglid^ft ^in^uttjirlen, ba ber iibüc^c ^bfc^Iufe,

iDie i^n gigur 17 nnb 18 barftellt, al§ \)o^^\t unfdfjön

ie^eic^net merben tann. 2)iefe ttn{#ne Slu^geftaitung

ber ttbfc^Ififfe finbet iSftt SSegränbung ^au))tf&(^Uc^ barin,

ba| auf ben (Sdbaußdien loegen ber günftigen ©efc^dftd«

(age nteift aud^ ©efc^äftdlocale eingerid^tet merben; bie

SSoTQätten pflegen bann ganj meg^ufaDien ober loerben

berart öernac^täffigt, bo^ xtjv ^Inbücf ntd)t^ weniger al§

f(|ön be^etc^net toerben fann. @S mirb {ic^ aljo em»

i)fe^Ien, bie S3orgörten nad^ ben 3)arfteIIungen ber Sigu^

ren 19 uub 20 abgufdaliegen, tooburd^ bie @efautmt^

ttrirlung foföo^I in atdlitettonif^er att au^ Sft^tifil^ev

§infic§t eine loeit Dait^cil^aftere (ein wirb.

gigur Ii).
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gigut -20.

(Snbltd^ to&te aitd^ iei ben oft ^orlomnieitbett %tixvl^

parcflltningen barauf 9iücffi(^t §u nel^men, bog bte Stf«

baufteHen gröger bemeffen kperben, als bie ittjföijc^en'

liegcnben. '

^tnfic^tlic^ ber (^doerbrec^uiuien bei ft)i|tt)inEeli9en

(S^Yunbftücfen fei nod^ bemcttt, ba| bie(e immer in einer \

enlfptec^enben <ihrO|e t)OYiune^men löAren, bamit au^

btefe Isront bei^ fraglichen 0eMiibei^ eine gelOttge orc^i«

tettoniic^e '^llu^^üilbuug erfafjren lönne, tiH>3 bei furzen

Sronton befanntlid^ nic^t gut mögtt^ \\i igigur 21).

^ie(c ftätfere 9lbf(auunfl !)ntte ficf) aber nid^t ait*

auf ben S^ürgerfteig \jx erftrecfen, meil baburdö in bcr

@tra§e eine fogenonnte „tobte ©teUe'' entfielen n)ütbe,

bie, toeU feinen l^benb, oud^ atö nnf^ön bejetd^net

n^erben lonn; nmgefel^rt liege fid^ bte im Sürgerfteige

jü entftanbene ©rbreiterung tjortfieil^aft jur ^ilujfteilunö

t)on äBetter^au^c^en, ^Intänbigung^jäulen 2C. tpemenben

(gigur 22).
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%it Vit nod^ oft i^mrbnitnenbeti fiottlititetinifiBis t)inr«

gefc^ricbcncn Ecfabpauungcn bei red^ttoinfcltgcn ©trafen*

cetcn fönnte eine Segrünbung üon nur fe^r jtücifel^after

Slatur aufgebracht koerben, fie {inb bietme^r ber Slui^ftug

gigur 22.

ber gtSBften Schemata, foOten halber in biefer SSeife auc^

unterbleiben. SStll irgenb ein Sau^err eine berartige

(Scfoerbrec^ung öorne^nten, \o tt)irb er barun; o^nebie^

bei ber SaUbe^örbe nad^iuc^en; t)on biefer toirb e§ bann
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abhängen 5U Uuxtfftiitn, 06 eine fol^e am $(a|e

ift obet nxd^t.

"äüd) ßcföerbrec^uitgen hü ftum^fminfcücjen ©trafen*

ecfen finb )d)on bageipefen unb fommen öuc^ jcfet noc^

öor, jum ©lüde aber nur bort, tvo ber ©diematt§mu§

ober ba^ Unt)erftönbnid für eine entfprec^enbe Slu^ge^

ftattung bet @tra|en fc^on ind Unge^uerltd^ ging, eine

anbete (SrOSrung l^iefür loSte lebenfalli» unmdglic^.

äei Sorgärtenantagen mirb ed für baii allgemeine

Slu§fe^cn noc^ tjon gan?^ befonberem SSort^eile fein, tt>enn

bieje ßegenüber bem Stra^ennioeöu eine er!}ül)te Sage

erhalten tt)ttiben, kpiebie^ 8. in Qi^nx 26 barget^an

Vorg-ai),.:i(. Strafse ^^Vorgar«

ten j ten.

Sfiguv 28.

ift, inbem bei einer berartigen 5lnorbnung für ben 8c*

fd^aner bic 5ßerfpectiDe eine ungleich günfttgere fein wirb,

otö bied bei einer ^orijontalen Sage ber %aü märe,

Snblt^ foüen noc^ bie Södel ber 8oTgartcnein='

friebnngen ntaffio, aniS Onabem, ^ergefteOt »erben, ba
* babnrd^ mä)t nnt bte ganje Vtnlage an Knfel^n bebentenb

gewinnt, fonbcrn and) ber S3e]i| unb felbft baö ^lau^,

im ;^erpüniife 511 beu ^nlagefoften, fef)r unglei^ im
S53ert^)e ftetgt. ber ^Batjt ber ?^ar6en für ha^ @in*

riebigungdgitter, bad übrigen^ nic^t 5U ^oc^ unb ntaffit)

ein möge, braucht man nic^t jn &ngft(ic^ fein, ba ttuwa

Seben in ben garben niematt fd^aben bärfte.

©egügtid^ ber »ettrfiumigen JBebauung, SSermin*

berung ber ^inSfofcrnen unb ber gr^ebung beS eigenen

$eimg jum S^eale tontbt uic^t nur t)iet gefd}rieben,

fonbern auc^ t>itU^ get^an; e^ barf in biefer 9ti(^tung
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nur auf bic öielcnortg entftanbencn Sottagcu ^tngetoicfcn

ttJcrben, bie, tuenn bamit nid)t bcr ©d^od^cr unb ®elb-

tDUc^er Derbunben Wäxe, gett)i§ in crftcr Sinie bo^u bt^

rufen fein mürben, burc^ bie ^rünbung beS eigenen

^med bie Siebe jur SautUie, pm %aterlanbe unb
ittnt eigenen @tamme er^ö^en; benn bie SRiet^d«

faferne, in ber man fletiJ ein gfrembcr ift unb bleibt, too

ber S33iDe beS öefifcerS gum ©efefec erhoben ift unb ber

SKiet^er felbft nur baju erfcJ)affen fc^eint, um eine

möglic^ft ^o^e äJliet^ ^u bejahten, ift fidler nic^t ber

Soben, t)dn bem man evmarten fönnte, baf^ er biefe

fc^dnen Sigenfd^aften ^erbor)nbringen int @tanbe toöre.

Siiberfei» ift ein fold^es gin^fiaM ffit ben Sefi|er

felbft nur ein ©peculotton^obiect, ba§ er nic^t aU $eim
betrod^tet, fonbern bog für i^n nur infolonge einen äSertfi

\^at, e§ eben bie entfpred^enben ^iufen trägt. @8
toäre bie§ au(^ ein ®ebiet, ouf bem eble aWenfc^enfrcunbe

für SSaterlanb unb @tamin Unfterbtic^e^ leiften fönnien,

inbem fie burd^ tlbgabe bon biQigen Sangt&nben, iün^

fügen S)or(e^en tc. and^ ber ärmeren SRenfd^enctaffe

erniögtidf)en mürben, jic^ ein wenn aud^ Heiner, fo bod^

eigene^ §eim ju grünben.

3um ©d^iuffe biefeg Slbfc^nitteö möge noc^ auf ben

gelter ^ingettjiefen ttjerben, ben toxx an unferer nationalen

(Stgenart burd^ bie geöbte frembe eoukoeife i^erbrod^en.

(Sf^ toerben ja Stele bie in unferen StSbten onge^

Ränften 5WadE)äffungen frembeu 9^ationateigent^um^ für

fc^ön finben. ^-So bleibt ober bie ec^te re^te beutjc^e

©emüt^tic^feit, bie un§ au§ jebem ^enfter unjerer alten

(äebäube entgegenlac^t ? Siefe n^erben mx in allen ben

Don äugen gef^u^ten unb innen öben <Slebäuben (meil

bie Siftume gu Hein unb üoOer X^üren unb genfter)

t>ergebcnö fuc^en! 3n unferen beutfdjen ©tfibten foOte

ber nationole Sljarafter fottjo^l in ber äußeren ate ouc^ ber

inneren 5Iu§jdE)müdfung ber ©ebäube geltenb jum 3lu§'

brudfe fommen. 3)urc^ toa^ fonft foß ba§ notionate

(£(efä|I beffev fori^eretbt unb getoedt toerben, toenn nid^t
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bttri^ ba9 tn^m ^tnt? ^rd^ bie ^od^mobeme (EnÜitr

iinb bett ^^cUoerfe^r Ijabcn fid) ja unfere tüirtl)idjaft==

tidieit Sert)äUniffc o^nebic^ ftarf i^eränbert, toix fönnen

unö atjo in tinferem isberuf^Ieben aud) luc^t ftorr an

unfere nationalen (Sigent^ümüc^tetten ^Iten, \aM \m
eben in btefem Stttturfam^fe eine entfpted^nbe SteDung

einnehmen tooOen. (Si^ toftre alfo ^te bo|))ie(t om
$Ia^e, unfer nottonoied ©e(bft6ett)ugtfetn unDerlöfc^Itc^

%um ^^lusbrucfe bringen; bie^ njerben Wir aber ba-

bitrc^ ant beften erreichen, U)cnn n?ir and) unfere .?>eim^

fidtten erbauen nac^ beutjc^er Uxt unb Sitte, unb ti)eiut

8106 bcTüu^t fein merben, am fünftlerifc^ ttUi^boite

unfer @tabt regen Slnt^eil }u nehmen«
Balns publica suprema lex.

6mpfe^lenön?ert^e literarif^e SBerfe für 8tb{4)iiitt

II unb III:

„,^anbbu(j^ ber 2lrd)ite!tur/ SSon 3. ©tufaben.
^^Diobeme ©tabtermetterungeu.'' SSon St. Üäau^

meifter.

„Ser etabtebau/ Son S. Sitte.
^Son n)e(<!6en ©ebanfen follen n^ir uud beim Slui^

baue uujeiei: Stdbte leiten laffen?" ^öon ®. ^enrici.
„^ic tueiträumige Sebouung." SSon Slbicfeuä,

Sin!elbet}n unb (klaffen.
,,$er 'San ber @t&bte in ®ef(j^i(^te unb degeutoari'

Son 3. @tubbem
«,Sie ftSbtifc^en Strajsen.'' Son S. (Beuiuter.
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IV. «bfc^nitt

S^anaUfation uttb llnterkhtguiig ber ^v^ox^

&kid) ^um Slnfangc bieje^ Slbjd^nitte^ mag i^tx^

Dorgel^oben werben, bnl ouii) ^icr ^auptfäd)tid^ bie

Ueinftäbiifd^en Serl^äUtitffe befonbere SSeriicffic^ttgung

ftnben foDen, bemeittfpTe(i|enb att(^ ouf bte tierfd^tebenen

Äbftt^r* unb ©ammelf^fteme ton ^Bmäffern unb gft«

calien, tüte- SiernuT^^fteut, ^}ueuuiati)cl^er SRo^rbetrieb,

SS3arnigfi}fiem, (gIioiienfl)ftem u. f. it)., nidit nö^er eiu^

gegangen n:)erbcn joU. Dbjföar ferner^ namentlich ba^
©ruben- itnb ^onnenfkjftem in (Srmangtung einer ent*

f))te(^enben Sanatifatiott feine (Siiftensbered^tigung ^)at,

fo moDen mir bennod^ and^ auf biefe nur infmneti be$

Dtä^ieren eiiuio[}en, aly bie» _5ur ridjtigeu Cirfeuutui»

berjeiiigen SSürtljeile not^menbig ift, bte uu-a in einer

auf ber heutigen ©efunb^eit^leEjrc unb ben prottijc^en

(Erfahrungen bafirenben ©^memmcanalifatton geboten ftnb.

Unter ©chtDemntcanattfation t^erfte^en mir fenei^

»bfu^rf^ftem bon «imaffern unb Sficalten, mittdft

beffen fämnttlt^c in einer ©tabt tjorfommenben, ben

SSoben öerunreinigenbe 2l6|ü[Ie, mit l'lu^na^me öon

Äe^rid^t unb ©taUmift, nocf) tiefer gelegenen Drten ab*

gef^n)emmt merben, um t)on ba entmeber lünftlich ge«»

loben unb unfc^äbtidh gemad^t, ober um nac^ cnU

f)>red^enber fiUrung ben natärlid^en Slug« unb SBaffer^

I&nfen übergeben )u merben.

S)amit nun eine berartiqe ©tabtconattfation ent^

fVie<^enb ben äBiffenfchaften über ^obeninfection, (Se^

6»
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funb^eit^tcc^nif, fflfcdjonif, Sauftofffc^rc u. \. to. nu^^

geführt ttJcrbc, fjoben ]"ic^ bereite üictc &tUf)xtt unb

goc^männcr ^ur Slufgabe gemacht, biejcn ©egcnflanb in

m\diitbtatn SSetfen miffenf^aftlic^ 5U be^onbeln. äBir

moOen nnn m^n^tn, auf dimb biefer Stnleituttgen

eine mögltc^ft tlore, in itnfeten Kalmen poffenbe 8e«
fc^rcibung einer richtig angelegten nnb betriebenen

Sd^toemmcanalifaiion bringen; bementfprec^eub foH

au(^ ber @toff bie)e^ ©egenftanbe^ in üier &xvi^ptn ein^

get^eilt toerben, b. i.:

I. SlUgemetne Sage, SimenfiontTung unb %om
bev (Kanäle.

II. Sie ^auAcanafifation int Vnf^Inffe an baS

^auptne^.

III. 2)ie med^aniic^eu (Einrichtungen unb i^re Sin-

toenbung.

IV. ®er betrieb, b. i. bie Steinigung unb dt*

Haltung bed Sanalnefee^.

I.

^ie !Corarbeiten für bie Sc^offung eineS ent=

fprec^enben ©c^memntcanalifationS^^roiecte^ ntüffen \id^

öor SlDem auf bie (Srmiltclung ber JMöeauöet^äÜnijfe

bed in Srage fmnmenben ©ebieteiS erftrecfen, nm nad^

ben botlommenben Saffetfc^eiben bie X^atoege, fottie

bad Slieberfd^Iag^gebiet genau feftfteQen jn fftnnen. Sn
ben biefen I^olttjegen mögtid^ft gleic^fornmenben ©tragen

finb fobann bie §auptcana(e on^uorbnen, t?on meieren

au§ nad& ben j^öfter gelegenen ©ebielen ^in bie ©eiten*

canäle, fic^ immer me^r oerjtneigenb, auslaufen foOen.

S)iefe ^aut)tcanftte ber bcrfd^iebenen (Sntn^äfferunglS'

gebiete, ffit meldte int Sebarf^faDe aud^ nod^ ttnterab«

tl^cilungen Dorgefe^en merben fönnen, münben fobann

in einen §auptfammekana(, metd^er bo§ gefammte ^Ib-

troffer nac6 einem fi^cirenben Crte \)\n ab^ufü^ren

beftimmt ift. S§ fommt nun ^Qufig t>ox, ba§ e§ un«

ntdglic^ ift, biefe $ou))tfantni(et in ein natftTli(|ed (Be»
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rinne QuSmünbcn ju loffcn; in biefcm SqKc tritt bann
bic 9lot^h)cnbig!eit ein, ba§ SlBtüoffcr fünftüc^ 5U ^cbcn,

b. i. eine eigene biefem Qtotdc bienenbe Sßumpftalion

etn5urtd^ten. toirb aber bie Sinrid^tung eittei ^ump^
ftation aud^ bann nod^ erforberlid^ fein, toenn 8.
Me Vttdmfinbung beS ^auptfatnntTetd in einem natftT*

lid^en ®erinne berart fituirt ift, ba^ ber eventuelle |)od^«

roafferftanb in bemjelben ben Slu^fluß in ju f)of)m

Sfta^t be^inbcrt.

8luger ben ertoä^nten @rl^ebungen finb meitetd

nod^ erforberlid^ bic Unterjuc^ungcn unb Slufnol^mcn

üitt bie S3oben6ef((affen^eit, bie (Sitttnbtoaffeffiänbe,

bie Ziefe ber ju enttoaffemben fieDer, bie 893af[er[tönbe,

bercn ^ouer unb ®cfd6tüinbigfeit beSjenigen gtu^taufe^,

in njetd^eu bie Slbtpäffer eingeleitet merben follen, bie

beftelienben ©ntnjafferungöeinrid&tungen, bie ©röge ber

(äcfantmtnieberfc^täge im 3a^re§burd^fd^nitte, fomie über,

bie <S(rdie ber beobad^teten eingetnen SRieberfd^Iäge unb
beren S)atter, bie SerBonungl^bid^te nnb ber bamtt Der«

bunbenctt SeDöIIerung^^iffer unb enblid^ fiber bie Sranl*

l^eitS^ unb ©terblid^feit^öerfiöttniffe.

S)ie nteiften ber eben betonten Srntittelungen merben

id^ leicht unb genau feftfteUen laffen, kuenn eine ent«

^red^enbe unb genaue Stabtaufnal^me jur SJerfügung

te^t äRan tann üittffanpt aü ®runbfaft auffteHen,

)a| für bie Sui^arbettung etned eniffired^ben SanaK«
fQtion§|)roiectegeinric]^tiger Sage:^, SebonungS^ unb ©tabt*

erweiterungSpIan unertä§firf) ift, tüeil onfonft nic^t nur

bic Slufftellung einer genauen fioftenbered^nung unmöglich

tDöre, fonbern meil auc^ ber i^all eintreten fdnnte, ba^-

bei einer untoorl^gefei^nen Stabtermeiternng gekuiffe

X^eile ber Sanalanlage fid^ att uniureid^enb ertoeifen

mürben.

Sei ber Slufftettung eineg ßanotifationöt)roiecteg

merben tüir alfo öor SlBem ju unterfc^eiben l^aben

ikoifd^en Stnfangä*, Sieben^, ^aupu unb $aut)tjammefc

canSfen, fotoie itoifd^en Kegenaudgitffen, b. i. Sanälen,
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bie im größeren Siegeniuaijetmengeu in Function treten

93ad nun bie Sage aDer biefer Sandte im ©trafen«

ne^ anbetrifft, fo lourben qu^ ^tefftr bie nerfd^iebenften

^ropoftttonen gefteOt, bon allen btefen bfttrfte aber ffit

unfere SSer()äÜni[ie biejenigc ^Inorbnung am jtüecfmäBig*

ften fein, meiere eine Sage für bie Konäle in ber Wüte
bcr @tra§e torfd^reibt, menn anä) Im aOfädic^ not!)-

menbig ujerbcnben Vüijgrabungen ber iüerfe^r in ber be*

treffenben ©tröge aU unterbunben bejeid^net n)erben

mug, ba bei einem nft^eren ^erantfiden mit bem Strafen«

conale an eine bcr ^äuferfronten We tlMeitung ton ber

gcgcnübcrliegenbeii eine ^n faiiqe iiuire, ein boptictter QanaU
ffrang aber in ben Strogen )d]Dn bc» koftenpuntteö

nic^t gut mögtid^ ift. ©nbUc^ müj^ten in einem {olc^cn

TsdUt bie 8io|re für ffiaffer unb ®a§ in ber aWitte ber

©trage untergebracbt tverben, mad fcbon bel^^tb nic^t

gut tbunlic^ erfcfieint, aU, toxt befannt, eben btefe

ftnb, bie eine fortnjä^renbe Snftanb^altung, b. i. ein

me^r ober ipeniger l)aii]ige§ SJufbrechen be§ Straßen*

förpet? bebinc^en; ift baqeqen bie mit einer entfprecfiem

ben Sorgfalt oorgenommene (^anallegung in ber be«

treffenben ©trage einmal DoIIenbet, fo fommen f^tiiSt*

grabunfien inger^ feiten, unb loenn, fo bod^ nur ouf fm^e

Seit loor, bie bann eben att not^menbiged Uebel l^inge^

uümmen werben muffen.

^aben tuir un^ olfo be;^ügürf) ber Sage ber (Janäfc

hiermit am beften für bie Milk be§ ©traBen!ör^)er^ ent-

fc^ieben, fo nierben in erfter Sienic bie möglichen ®e*

föHe für biefetben ju conftatiren fein; hierbei fei nur

bemerft, bag bie häufig Dorfommenbe SReinung, mxmii
bie (Sonate ein möglic^ft grogeiJ ©eföDe ju erhalten Ratten,

burc^auö irrig ift ; im ®egegentl)cil ! grogc ©cfötle

fönnen nur fc^äbigenb auf bie '^^(bfcfinjemmunq unb nnf

ben Seftanb ber Sandle roirten. )öei großen (^efaücn

fließt bie oft Meine SBaffermenge rafcb ab unb e^ ent*

fte^t ein fogenannted ^.Xrodentoufen" ber (Son&Ie, m
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burc^ niand§crt ©cgcnftänbcn bic SRögtid^Icit geboten

mirb, ]xd) an ber ©o^te ober an ben SBanbungen ber*

felben feft^nfe^en iinb in f^äiilniö übcr^uc^eljen, luoburc^

bic ©anoUuft eine bebeutenbe SJerjdjled^terung erfahren

mürbe. Änbctfcitä ift beim rofd^en S)uTC^toufen gröfeem

ffiaffevmengett itnb tefonberi» in 9o(ge ber mitgefftf^rteit

grdbisrett (Stnfftoffe bte Ketbung eine beratttg ftatfe, ba§

bcr Seftanb bei* (iaualealö gejdljibet betrad^tet »erben

!ann.

%\x\ ®runb ber gentöd^ten pxaUi\ä^tn ffirfol^rnngen

iinb nod^ ben auf l^t^braulifc^en ©efeftett beru^enben

Z^atfa^en^ mxmi^ gvögere SSafferntengen, ai\o grögeye

iSan&U, für biefelBe S)ut(^ftu|ge{d^nitnbigfeit getiitgeu

®efööe Benöt^igcn, aU Heinere SBoffermengen iinb

fite, i^abtn fid^ bie fotgenbeu ^jleigungeu al» jiüedbieulic^

einliefen

:

I. ®g ®l
«nfangScaitate l»on 20— 30 cm 0-5 Vo 6 %
Jlebencüualc üon 30— 60 ^ 0-4

^/o 4%
^auptcanätc üon 60 — 100 « 0*2 % 2 %
^m^tiammelcanol öon lOO— 200 „ O-l \ l 7o

SBenn bte Sattäle ie nod^ ben 6rttt(^en Sev^Stt«

niffen größere tSkfSDe ei^ften müßten öÖ bte eben

betonten 'sDkiuualgcidllc, (o luiib [idj bie ^21nlage üoit

öefäüxnibftufungen empfehlen, ba eö im Sntereffe ber

SInlage ielbft nic^t gut angebt, Aber bie btionim @e«

f&Qe ^inauSjuge^cn.

$inft(^t(t^ bev Ztefentoge bev Kanäle mirb ftetd

ber S^^^ riner aUgemetnen SnttDöfferung im 8uge
be^oUen fein, b. i. bog ouc^ aüt tiefer gelegenen $öfe

unb Seiler eine entfprec^enbc ©nttoäfferung in ber Söeifc

erfahren, bai^ biejelben bei etwaigem bo^en SBonerftanbe

in ben danäUn nic^t burc^ ©tamoaffec übeii<^t9emmt
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merben. StOgemetnen farni bte Ztefotlage ber (SanSk

mit 3 0 — 3*5 m,tion ber SlrafecnobcrfUU^c an gerechnet,

angenommen tuerben.

(Sin mic^ttged SRoment im Sanalbau bilbet auc^

bte ^rftedung ber (Sinmünbungen ber Derfc^tebenen

9lcbeticait6Ie in ben ffoxipicanaU (Bmifßili^ loerbcn

biefe nnter einem ffiinfel Hon 90^ l^gefieHt, nm« ni^t

genug ju tabctn ift, meil baburc^ ©tauungen unb übermäßige

©c^tommobfe^ungen ftattpnben. S)ie (Sinmünbung foü

ftetö eine nad^ einem Sogen geformte Slbrunbimg erfahren

unb ober bem gemö^ntic^en ^Jä^afferftanbe im ^aupicamlt
gelegen fein, ouc^ foll biefe |)ö^enbifferenj eine concaöe

Kndgtetc^ung erfal^ren, bamit niäjit bnrc^ einen fenlred^ten

Sbfturj ber Stebencanatmäffet bte Sonafmanbungen eine

fortttJä^renbe Verunreinigung burc^ Sefprit^ung erfahren,

©nblicf) follen bei oüen Sanatoerbinbungen auc^ Sie«

üifionsjcl^öci&te ongeorbnet tt)erben. S)er SSerjc^Iug biejei

©c^öd^te gej^ie^t am ^loecfentfprec^nbften burc^ eiserne

Seiiel. Sie Stfageneinlöufe mevben enttneber feitlid^ Don
ben Sfirgerfteigborbfd^meDen ober aber birect in bev ®offe

l^ergeftcüt, müffen jebod^ unter bem ©infaHrofte, um bie

Sluöftrömung ber (Sanaduft nnb ba^ 5(bfaUen öon

©tra^enfe^ridjt :c. gu bert)inbern, nod) eigene med^anif'^e

(Stnrid^tungen erhalten, toefc^e unter &xuppc III bed

fftäfftttn befproc^en werben follen.

Sei Sanftlen, bie too|I gangbar, jebo^ ni^t bie

genügenbe ^o^e befi^en, nm in tl^nen aufredet ftel^enb

ge^en ja fönnen, finb an !^iefür beftimmten ©tetlcn

Slu^eplä^e anjuorbnen, b. i. ba§ Profil ift an ber ge^

backten ©teüc berortig gu cr^ö^en, ba§ ben 9let)ifion8*

Organen bie 9J2ögIid^!eit geboten loirb, fid^ tion ber inne«

gehabten gebäAen ©teUung tion geit jn Qeik an einem

folc^em fünfte bnrc^ Sufrid^ten ondru^ jn Idnnen.

Sei ber ^ßrojectirung bc§ Sanalne^eS ttjirb e§

gtoedtmä^ig fein, and) gleich auf eine entfpredE)enbe 8e*

fpütung Seboc^t ju nef)men. ®ie^ fann üort^eil^aft er-

reid^t toerben, tt^enn bie äSaffer ber |ö^er gelegenen
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^avLpkanitt mtttelft Untletiung ttt bie tiefer gelegenen

S^ebencanatc eingeleitet werben fönnen. S)a8 ^roject

foU beg Weiteren berart üerfagt jein, bofe anä) bie ®runb=

»afferüer^ättniffe burd; bie Sonalantage eine SSerbeffernng

erfahren föitnen, b. i. bie @runbn)af)ermeUe {oü fid^

gegebenen gaQed mtnbefiend nod^ 0*30 m untet ben

SeOerfo^Ien bekoegen ; bie 8n(age foH atfo gteii^^eitig

aucb öfö S)rotnage wirfen. (gnblicf) ift für bie nöd^fte

gufunft and) auf bie ©tabterttjciterung entfprec^enbc

9lüd[|i(i)t nehmen, bamit man nic^t in bie unan-

genehme iiiage fomme, kpeittäufige {e))arate Seitungen

^etfteUen mfiffen.

(Einet guten (EanoUflftung ifi in aSen SäOen ein

befonbere^ flugenmerl fc^enfen, meti btefe fotool^I in

^tjgienifc^er aU auc^ tec^nifd)er ^injic^t eine briugenbe

9{ot^tüenbig!eit ift. ®ie oft übet riec^enben, bioerfen

offenen ©eriunc bürfleu ja fo jiemlid) befannt fein, toit

mürbe eS aber erft in einem gefd^toffenen 9taume in

biefer ^infid^t befteUt fein, wenn nid^t ein fortmä^renbet

Snftandtttnfd^ ftattfinben mflrbe; ein Oeffnen ober gar

Steinigen fotd^er Sanftle n^Sre ja nur unter ben ntig'

üc^ften 3Serf)ärtniffen niöglid), abgefe^en t)on bcr §er*

fclvenben SBirfung, bie bie Oafe auf bie ßanatoanbungen
auoübeu mürben, ^ie Süftnng ber ßanöle wirb am
ikoecmägigftett baburd^ ^ergefteHt, bag ben tiefer ge-

legenen Deffnungen, mie Sinfteigfd^äc^ten, OinfaUfd^cIlten

unb ben tion ea. 50 ^u 50 m angebrad^ten bireeten

Suftöffnungen, bie aU Sufteinläffe ju mirfen l^aben,

ein ©Aftern tion Suftau§(öffen gegenüber geftetlt mirb.

^icfe Suftauglöffe merben am beften birect ate fold^c

an oeif^iebenen Seböuben bis ober 2)ad^ herausgeführt,

ober Idniten anc^ baburd^ h^rgefteüt merben, bag bie

XbortabfoOrft^en eine birecte Serbinbung mit ben

(San&fen er^djften unb ober S)ad^ ou^mfinben. Sie
SBirfung wirb .bann bie nömlid&e fein, mie bei unfercn

^audtaminen.
^

S3ei jeber neueren ä^analijation^anlage koerben heute,
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m bie SSer^ttniffe geftatten, Siegenaudgilffe attge«

orbnet; biefe finb ei^ eben, toelc^ c9 in ben met^
Sailen enndgltc^en, bag eine (Eanoltfation finanziell

überhaupt burc^fü^rbar tücrbe. @^ befielt ^ier ba§|c(bc

SSer^ältnii?, mie bei bcm ®crinne cine§ SSoffcrtuerfe^,

mclc^cd auc^ nic^t auf bic gröBtmöglic^e abjufü^renbc

SSBaffcrmengc, fonbcrn hio^ auf bcn größten Sebarf

eingerichtet »irb; bie äbev biefei^ SRag ^tnoudge^nben

Saffermengen miiffen bann eben Aber bie Se^re ab«

laufen. D^nc SRcgcnau^Iäffe müfetcn bie Eanalprofilc

bcrart gro§ bintcnftonirt ttjerben, bo^ e§ bann fc^on

jtüctfmäßiger tpdre, bie ^^ec^entnäffer getrennt abzuleiten;

felbftrebenb tDürben )ic^ bann auc^ bie ^nlagefoften

bebeutenb erj^ö^en. 2)ie Kegenau^Iöffe ^aben in 3Sxxh

fantleit jn treten, wenn ba# Sofifainfen ber danäit bid

jtt einem getDtffen ®rabe ftattftnbet, unb ffiittn

ßntttJäfferungSflöc^en t)on ca. je 60 ha einen folc^en

Siegcnübertauf ju erhalten. 6^ ttjirb fid^ hierbei nur

fragen, ttjann bie 2I)ätigfeit biefer SRegenüberläufe ein*

treten foQ, nadibem biefe ai^ frei in bie t$(u§(ättfe

einmiinbenben (Kanäle immerhin eine gen^iffe SRenge

t)emnreinigenbet Stoffe mit ftc^ führen. S>ie 9eant«

toottung ' btefer gragc wirb in erfter Sinte bat)on ob*

Rängen, njeld^c SBaffcrmcngen biejenigen glüffe mit fic^

führen, in bie bie ©inicitung gejcbeljen fod. Setrdgt bie

.in i^nen befinbiidie ääaffermengen ca. ba^ 2)rei|igfa(^e

ber t)on ben @^anä(en jugefü^rten äRenge, fo fann o^ne

aSebenten jn bem Serbünnngdm^&ltni^e Don 1 : 1 ge»

griffen werben, b. i. ber Slegenüberfanf tritt in SIBirf«

famfeit, trenn bie ab5ut[ie6enbe Sflegenmenge ba§ S)ot)t)eItc

ber burc^(d)nittlic^en 5Ibmäffer betrögt; in anberen

gäüen mü^te ju einem ^ö^eren Serbünung^üer^ättniffe

gegriffen werben. S)ie Sludflüffe ber äiegenübertäufe

fönten femerl» fteti» unter SBaffer ftattftnben; ed wirb

fid^ bal^er oft bie (Sklegen^eit bieten, bei 9leueana(i«>

fationcn bie befte^enben alten Kanäle ate 8iegenübcr*

laufe 5u benügen.
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ftänbtgc bircctc ®intcitung bcr eanaüüaffer in

offene ®erinne ift in ber ^ege( unterfagt, ttjcit ^tcburd^

bie ©efa^r bet SJerbrcitung anftcdenber ftranf^eiten

et^ö^t mirb. Sludna^mm Unnen nur bei fotd^en Stüffeit

jlatt^nben, beten SBofTevmenge fo gtog ift, bag auf ben

Sopf ber SeMIfemng ca. 20 XageS^t»^ faaen, aljo

in d)emi{c^er |)infirf)t feine Verunreinigung be^ ffi^ajferjJ

ftattfinbet. S)ieier ^nforbcrung tüitb ober in ben meiftcn

gällen faum Genüge geleiftet metben fönnen, müfjen

fomii bie (Sanatoäffer t)orer[t ouf d^emifc^em ober mt*
(^ant^em SBege nnfd^äblic^ gemad^t ober oBer einer

fHftratton unterzogen merben, fceöor fie einent gfußfaufe

cnogiftig überanttPorlet werben fönnen. S(u^ biefem

Orunbe finb anä) für bie meiften ßanaltfationyanlagen

J?fär== ober gittcrantogen Dorqeieljcn, lueldje mir unter

(ärut)pc IV einer nä£)eren söetradjtung
. unterbieten

tt)erben. ^ber au^ nod^ ber ftattgefunbenen filärnng

tonnen bie Sanato&ffer erft bann enbgi(tig einem offenen

®ertnne ftberontmortet werben, nienn bni^fe(6e eine auf

ben ^op\ bei' Seoölfciung entfaHenbe ^agcs^rjaffermenge

üon ca. H-f)m^ ntit fid) fü^rt unb eine cnt{pred)enbe

(Sejcöu)inbigfeit beft^t, onfonft n?ärc nod^ eine toeiterc

tJiUrotion ber äbtDöffer tiorjune^men.

9la(^bem alfo int üdgemeinen bie (^runbifige ber

gebadeten Sanalifatton feflgefe^t finb, mtrb ed fic^ nnt

bie SBa^I cinc^ geeigneten Sanaf^rofile^ ftanbetn.

93ei ben nieiften ©analifation^anla^cn Wirb ja

ffeute oljiiebie^ Qu§(d)tie^(id) ba§ Siprofit in STntoenbung

gebrai^t, unb bie^ mit ^ec^t, ba ba^ tret^runbe Profil

in tjiclen Sejie^ungen bem erfieren nac^fte^t. @o 5. 95.

totrb in einem (EiprofUe um ca. 15 7o toeniger SBaffer

erforberKc^ fein, um Bei geringen güH^ö^cn biefelbe

®eic^tt)iiibigfeit er^ieleu, ai^ bicy unter gleichen S?er-

^ältniffen bei einem StrciSproftfe ber Saß njäre ; e^ fann

fomit angenommen werben, bog bie @i<)rofiIcanä(e ein

um lb% ^ö^ereg ^Ibic^wemmungiJöermögen beft^en, atö

bie freiiSrunben; in golge beffen nyerben fic^ bie erfieren
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and) beiler rein Ratten, afö bic leiteten. ??ernerö tnirb

bei einer Siprofilaulage qu(^ an ®rbbeit)cc]unq gej^^art,

inbem bie 53aiu^nibe eine im ^^erWltniffe 5111* s^ö^q ge-

ringere SSreite bebarf^ bied beim runben Profile

ber tSfall toäre.

Saitniatevtal fftt bic (Sanftle iiritb om ^toeif«

eiitff>re(^enbften Cemeitt nenoenbet, obroo^t ftc^ ©tetn^eug

gegen bie ßintoirfung Hon ©öuteu unb ^(falien beffer

beiüäf)ren bürftc. Stein^eutjtLUiren finb jebocf) für bie

©traöencanalifation in bieten gäEcn nic^t gut antocnbbar,

ba fte gegen ändere Sintt)ir!ungen tüeniger tt)iberftanb§*

fäi^ifl finb, aU Sementrfl^ren. Sbt(|| bejäglic^ bed Soften'

1)Uttftei^ ^aben bie (Eemetttrd^teti ben Sor^ug, indbefoitbefe

ober beim Si^rofite, lüel^e^, in ©teinjeug fjergeftedt,

Qud) noc^ ben 9^ad)tf)eil i^at, fdjled^t ^ujammengejügt

lücrben föniicn, inbem bie cinjetnen ©tücfe in bcr

Qabx'mtion o\i je^r ungleich auSjaOen. ä3eim (dement

lann hingegen au^ ttod^ ber äüort^eil ni^t genug ^ev»

t>orge^oben metben, hona^ bie SemenirO^ren in ber

Saugrube felbft l^ergeftettt tt»erben Mnnen, bemnoc^ an

Slran^?ponfD|teu gcf^art unb Studj]d}aben üermtebcn

tüerben, gar nid)t ^u reben üon bem SBegfaüc ber \)kl

Strbeit unb ©orgfatt erforbernben ©tofefugcnberbid^tuug.

2)ie übrigen ju S^analbau^mecfen in SSermenbung lom*

menben SBanmaterialien, toie Sacfftein, iSrnd^fiein, Siegel k,

fSnnen l^ier gOT nvä^t in Setrad^t tommen, ba btefe mit

Stüdfid^t auf bie beutigen Slnforberungen al» mm
ßeniente üerbrängt betradjtet tt)erben burfeu.

Db^ttJar für bie Herstellung unb 9?ertüenbung ber

eijörmtgen unb aud^ runben (l^ementrö^ren no^ {eine i

etgenttid^en %\)ptn aufgefteUt »utben, fo gelangen in

ber ^^tap& bennod^ meifieni) ein^eiili^e 9lo|rprofi(e jnr

Snmenbnng, b. i. für Stnfangdcan&Ie bie ^^rofile t)on

^'^^o. ^^37.5/ ^7^5 iinb ^'U^'^cm-^ für aiebencanäle ^%o/
unb ^7io5^'" ; für §au^)tcanöle ^^^of ^^n- «"^

I

^^%5o^^ wnb für 4)aut3t{ammekanöle ba3 Profil öon

^^7i8o "%io<^ f* ^«J l^iwbei fei bemevft,
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ba§ blc ^Profite tjon ^^/so ^°/7 5 cw> afö ungangbare,

bic l^ö^eren l^ingegcn ate gangbare ßanalprofile bc*

ici(4nct tüerben. Dft tüirb ber 5lnfc^au«ng ge^ulbigt,

bafe c§ itoedmäfeiger fei, auc^ für ^nfong^^ ober SReben*

canäle gongbare Profile teitüenben. ®ic gangbaren

$rofi(e (oben aQetbingl^ beit Sott^I, tei(^ controlivt

ttierben tOnnen, aitd^ ift bei eDentaeffen Sit^befferungen

ein Slufbrec^en be^ ©tra§enförper§ nid^t unbebingt er*

forberlid^, hingegen ^oben fie ben nic^t unterfc^ä^cn=

ben Stac^tbeil, bei geringen güOl^öfien, alfo geringem

SSBofferftanbe, mie bied ja bei Slnfang^canälen unber«

meiblid^ i% au(6 eine geringe 6))ä(fraft befilen^

fomit fi^ aitd^ nid^i genfigenb Teilt etl^alten ju tSnneti

;

e9 fie^t bentito^ ber Sort^eit in feinem richtigen 9}er«

^öltniffe aum 9^ad^t^eil. gS n)irb otjo in aßen gaüen

jn^edfmäßiger fein, für ^nfong^canöte ungangbare 5JSrofi(c

anjun^enben, unb bied aud^ fc^on mit Stüdfi^t auf ben

^ofient^unft.

Sei ber ge^fteUung ber in fUnmenbung p lommen«

ben Sanalprofile n^ben alle maggebenben Soeloten

genau in ©rwögung ^u jie^en fein, ba e§ nur auf biefe

SSäeife möglich fein UJirb, ben Mnforberungen be^üglic^

Stvtä unb Soften tjoflfommen gerecht tüerben ju fönnen.

Bei ber äBabl übermäßig großer ßanalt)rofiIe tt)erben

einerfeitd nic^t nur bie Slntageloften in unnü^er ^eife

bebeulenb er^ö^t, fonbem ei^ nrirb au<j^ bie Selbftteini^

gung ber (EanSte nac^tbeilig beeinf(u|t. flnbererfeitö

finb bei ju Keinen Profilen gegebenen gaUeö nid^t nur

forlttJäl^renbe Ueberfc^memniungen ber SeHertocalitöten,

fonbem nteiftenS oud^ größere ©d)aben im Seftanbe

be§ EanoIne^e§ ju erwarten. & toixh fomit in oCien

gfiOen boi^ m ünmenbung in bringenbe $rofit red^nerifd^

mögticfift genau feftjujienen fein.

Um ein rid^tigeiJ red^nerifd^ei^ JRefuttat ju errieten,

tt)irb e§ tjor SlOem nott)n?enbig fein, bie SJJenge be§ öon

ben Konaten beträüigenben 9Jegenn)affer§ jufennen;

hierbei toixi natürlich nid^t. genügen, bie mapmak
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So^re^mcngc afö ©runblagc für bie ©ttnenftotiitung bcr

Konätc anjune^men, finb öiclnidjr aiid) bie ftärfftcu

in fjan^ fnr^er 3^it faüenbcn SUcgenmengen in S3erü(f=

S2ac^ ben im Slügemeinen gemaddten Srfa^rungen

totvb ei» in ben meiften gäUen genfigen, menn bie grö^e,

ca. 100 Stnnben banembe dttebeTf^Iag^menoe mit 50 mm
9le9cn^)ö()e angenonttticn hiirb, bieg tDuibe ca. einer

auf 1 ha fa((enbcii SRcgcnmengc t>on 120 / in bcr

©ecunbe ent]i)rcdien. 3)iefe SBaifermengc tpirb aber

teinedfaUd in t>o\im äRajse in ben Kanälen ^ur Slbki«

tnng gelangen, fonbern ed toirb ein %f^tH ffittton ie na4
ber $OTofUftt bei» IBobeni» nnb ber 8rt bev Dor^anbenen

Sebauung in benfelben tierfitfem. Unter ber Stnna^me

olfo, bQ§ mit einer ntQj;imalcu ^Regenmenge üon 130 /

in ber Secunbe pro 1 ha rechnen fein toirb, !onn

man nac^ ben gemachten Beobachtungen annehmen, ba|

^teoon au§ btc^ter Bebauung 110 l, au^ au^g^

be^nter Sebanung 80 l, ani» SSiQentrierteln 55 l, auA

0Srten nnb Siefen SO ^, nnb onl» $arfgebieten l pto

1 ©ecunbe unb 1 ha in ben (Sanälen ^um ^ilbflufie

gelangen merbcn.

3n bicfen abjufü^rcnben 2öa]iei*iuengeii roirb anä^

no(S) bie jetueitige SKenge ber ^audmäffer nnb bie ber

(Eicremente j^inausnreii^nen fein; and^ §ier bfirfen ttiir

mf^ anf genia(|tc (Srfa^ngen ftü^en nnb annel^men,

ba| bte ^anSodjfer 1*0 ^ pro 1 ha nnb 1 <Secunbe

betragen.

SBtr feilen ö(fo, bog für bie (Srmittelung eine?

KanoI^)rofi(e^ Ijauptjäc^lic^ bie abjulettenbcn Stegennjaffer^

mengen moßgcbenb fein werben, unb fönnen ba^er o^ne

IBebenlen bie ^ndniüffer anger Setrac^t kffen.

9la(^bent nnn n^egen bei» fteigenben Ser^ögerung^

coefficienten für 9lebencanäle mit tieinem ©nttuaiferung^^

gebiete * größere ^Ibfliifemengen in 9led)uunn j^itl^tn

fein n^erben, aUj fiir Sammefcanöfc mit größerem ffnt*

mäfferungggebiete, \o werben {ic^ unter ber ttnna^me,
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bog 9lc6eticanöle ein ffinttüäffcrungSgebtct öon cd, 15 Äa

unb ©ammedanatc ein folc^eg öon ca. 75 ha befi^en,

unter ben Bereits betoiitcrt SSoraiu^jel^ungen bie nad^-

fte^enben Slbflugmengen füi; 1 /»a unt> 1 @ecunbe in

Siient ergeben:

%abtüt I.

tl

so «»

<»
n S

^£

e M-»

§

90 70 45 28 12

60 45 20 17 8
9kbencanäle

• 3la€^ bicfer Slnnöl^me fönnen alfo im SlHgcnieinen

We S)inien|ionen bec au^uocbneuben Eanötc bcftimuit

»erben.

Um obiße Xabtüt aber auc^ {^raftiic^ o^ne ^Jied^nen

l^ertoert^en ^n fönnen, müffen n?ir i^r nix^ eine »eitere

ehtgegenftellett, b« i. eine folc^e ftber bad gaffungdbet«

mögen ber einzelnen (Eana())roftte. Sn btefer XobeOe

ift bai güi'i'ung^oermööen ber (Si^^rofitcanäte bei )SüiU

laufen unb bei einem ©efäüe öon 1 % pro 1 ©ecunbe in

Sitecn angegeben.

XabeUe IL .

^tofih 20/ 25/ 80/ 36/ 40/ 60/
mite ISO /37-5' 745 /52*5 760 /75

46 85 138 212 309 565

^wÄ^ 70/ ^ 80/ ^ÖÖT"" ^100/ 120/ 140/
»eile /l05 /l20 /l35 /150 /l80 /210

I^IÖ 2043 2809 8031 6119 10152
menge

Um alfo an $anb btefer beiben XabeHen bie löe«

redlnnng beS notl^toenbigen Sanal^rofilei^ iiarnel^men ju

tBnnen, »offen toxx btei^ bnr(^ bie SluffteUung etned S3ei«

fbiele^ nod& näl^er beleudjten. D^e^mcn tüir beu gaü an,

jei ein ^au^jlconot für ein ®nttt)äfferung8gebiet mix

ca. 50 ha", mit einem ®efäDe bon 1 % ^ tinm bi^t

bebautem @tabtoiertet anbiegen.
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äu^ Xabcflc I entnehmet! \oit, ia% et« ©aujjtcunot

au^ bic^t bebautem ©tabtt^eite pro Secunbe 60 / SBaffer

a^w^xtn l^aben mirb, jomit 50 (7/./) X 60= 3000 /

in ber ©ccunbe. giir 3000 / märe olfo nac^ S^a-

bctfc II bei einem ©efättc öon 1%, auf SJoUlaufen

itxtifnti, ein Sanaltnrofil Doti 100/150m erfotbertii^.

Sonte ber fragli^e SanoT ein atiberei» att ein l%ige9 Ste*

fciflc eüjalien, fo bcred^net fic^ ba§ göffung^üermögen für

benjetben, iiibem man mit bem ätl^nfadjcii Setrogc ber

Cuabratniiir.^et be§ fragticf)en ©efäüe!^^ bie au^ ber Za-

beQe II entnommenen älüett^e muttiplicirt, benn eS ift,

tt)enn M bie äSaffevmenge unb Y bie (S^e{(|iDinbigfeit

in ben (Son&ten bebentet:

V 0 01 : F<p = yo-ui : = i/ 0*01 : Mcf,

unb % = i/ 0-01 1/ JL. = ^1/ O'Oi 10> 9.

Seifpicteioeife (inb bie S5?ert^e ber Tabelle II für ein

(»efäUe ))on 40/0 mit 2, fär ein fotti^ed bon 0-25%
mit 0 5, für 0-12% mit 0-333 nnb für ein \oii)ti

üon O-Oe^o tnit 0*25 511 muttipliciicu. @§ mib a{\o

an§ bicfen S^abeüen für bie nieifteu Säße mit immerhin

öeinigcnber Sicf)er(]eit ba^ ctforberlic^e ffianaI})rofit be*

(timmt werben iönnen.

SBie nun anf^ bem berettiS ®e|agten entnommen werben
lann, finb bei ber Anlage einer allgemeinen Sanalifation

We t)erfc^iebenften nnb tt)i(^ttgften, oft fc^r bibergitenben,

DJcomente in S?etra^t 511 5icl)cn; mirb fid; bal}cr [Ut»

empfel}(en, im galle einer örüjieren ^^eucamüijation ben

?RQt^ eines in berartigen Slnlogen praftijc^ erfahrenen

unb gemiegten Xec^niferd einzuholen.

S)ie ^auiScanatifation btlbet einen mid^tigen 8e«

ftonbthcil einer ieben allgemeinen Sanalijation, \otii \it

morau^ V<f = V 001 — FOOl 10]/?

IL
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fici^ in i^ren Solchen immittetBarer geftcnb mad^t, afö

bie ©traf^eucanalijation, iiibcni burrf) Unbid^tfieiten ober

gelter in ber Slntogc oft bouernbe üble ®erüc^e, äJ^auer^

feuc^tigfeiten 2C., entfielen Unnen. @d koirb bal|er bet«"

jeltai fteti» bie s^dgte SufmeTtfamleit ju fc^enfen fein.

Ste @Ttitib(ebmQung fflr ettte febe ^ou^attaHfotton

lüirb aljü in crfler £iuie bie UüÜftönbiöe UnburdjIäjjiQteit

fein. Mud^ tüirb barauf jn ad^ten fein, ba^ bie 916*

toäffcr unb Söcatten auf bcm lütjcften äBefle in ben

©trc^cncanol gelangen.

$inft(4ttt(| ber Sto^Tbimettfionen ift (emerlen,

ba| bie ^ou^Ieitnngen 15 cm itnb bie feitltd^en -VLi»

jttjeigungen 10

—

12 cm betrogen foflen. gür bie 316*

leitinig ber S)a4tüaffer lüerben hingegen in ben nteiften

gäüen 2l6fanröf)Ten öon 10m unb für Salfone |üld)e

t)on 4 cm innerer iJic^te DoUfommen genügen. ©(^lie^lid)

toerben fttv bie 3l6(eitung berfüd()entt)äffer ato^tbiittenfionen

Don 8 cm afö atn 5tre(fmöBigften ju bejeid^ttett fein.

Sor ber SWünbung eine« jeben SBafferaui^Iaufel^

fottten 2Öa)fenjcr]dilüfje (Sljp^ünöj angebracht ircrben,

banrit on iiuviditiger Stelle bie 5Iu§ftrömung üon ii^anal==

gafen öerl|inbert loerbe
;
bel^alb foüte auc^ feine Seitung

tobt enbigen, fonbern ftet^ möglid^ft fenbecftt, o^ne diel

SBinbungen, jum Qmdt ber (Sneic^ung einet entfi^red^enben

Sfiftung bt« ilber Sac^ fahren.

S)ie SanaKeitungen finb ftet§ berart anjuorbnen,

bQ§ eine edentuetl erforberlid^e Dla^grabnng leicht öor-

genomnten werben tmtne, aljo im ^o\€, unter S^or^

einfa^rten u. f. m. ; muffen biefelben aber unter bcm
(Sebäube fortgeführt n7erben, fo finb (Sinmauerungen ba«

bttt^ gtt t)ermeiben, ba| im äRauerkoerfe fär bie Sanal«

lettungen eigene genügenb große Deffnungen gu 6c(affen

finb, um mit einem güHmoterial umgeben merben

fönnen, moburd^ bie burc^ ©e^ung be§ ^anermerfe^

bebingten ato^rbrüc^e Dermieben toerben
; immerhin mirb

ed fid^ aber empfehlen, in fold^en SföIIen eifeme Sio^re

in Sntoenbnng gn bringen. Sie Siobrieitungen foQen
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immer eine genüiicnbc Hefe Beppen, bamit ftc nid^t

einfrieren, aud) finb qu§ bemfelben ©runbe bie t)er=

jd^iebenen ^bfaütö^ren, mit tUuSna^me berienigen Dom
i>aäjt, im 3nnern be^ ©ebäubei^ anjuorbncn.

Sei (Eimiiünbuitg mt» Ko^rfltatifled in itn anbeten

ift barouf feigen, bag btel» in ft^i^rnt Sinfel gejc^el^e.

SSor ber MuSmünbnng in ben ©Irogencanot finb (Sontrol«

fd)ä(4te anjuorbnen, bamit aöföllige i^erftopfungen leichter

behoben tuerben fönnen. Um bic oft unangenehmen i8er=

ftopfungen möglic^ft ^intoniu^alten, i^ ed not^menbig,

ba^ iebe§ jSebäube einen ^nfc^Iug an bie centrale

SkffeTDetfergung ermatte, ^iebnrd^ toirb man in ber

Sage fein, eine öftere tBeft^fifnng ber Canftle toniel|niett

^n fönnen, ioa§ \d)on au» fanitäreu 03rünben ate ^öc^ft

Wunjc^enSttjertE) bejeic^inet werben mu§.

Schlamm, @anb unb gettfänge, nebft ben ^ieju

gehörigen ^u^fc^öc^ten, bürften in feiner orbnung^^

nt&^igen ^audcanalifation fehlen, toeil babtttci^ nic^

nur bie felbftt^öttge Steinigung berfelben bebentenb er^

(eid^tert, fonbern aud^ fibetrie^enbe 8u9bfinftungen t)er«

mieben iüerben, abgefe^en öon bem Umftanbe, ba§ folc^

Stoffe ber ^auptcanaliiation über^auf^t nic^t überantwortet

werben bürfen.

S)ie aibortteitungen finb ftet^ al§ ^au^jtleitungen

anjttfe^en; in biefeUen finb alfo »dglid^ft aOe Stegen«

unb Xbmftffer einjuleiten, tnobttril^ ein befferel^ Kein«

galten berfelben erhielt mirb.

^uf ben SRücfftou ber KanalttJäffer bei tiefgelegenen

unb enttüäfferten fHäumlic^feiten ift befonber^ atüäfit^t

iu nehmen, in folc^en f^öQen foUen ftetö ^od^loaffer«

t^erfd^Iüffe angebracht werben.

(Sirdgere SKengen feigen, 30—50^ G beiragen«

ben SBaffer« foHen nJd^t in ben Ganöfen ^ur 5Ib=

leitung gelangen, mit babnrd) bic i^erjc^ung be§ Ganal^

in^alte^ geförbert unb übelrie^enbe @afe entfielen mürben.

93ei bem Seft^alten an bie betonten SJorfe^rungen

Wirb ed ba^er ftetd mdgtic^ fein, bie gante Slnlage rein
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unb in t^utem Hwftanbc erljaüen fönneit, unb

toerben babutd) bie in manchen ©äu(eru Dortommenben

mibrit^en unb gefunb^U^jc^bUc^enÜttSbünftuttgen gäniU^f
Dermeiben {ein.

in.

SSäad bie mec^anijd&eu Sinri^tungeu betrifft, fo

{inb hxt\t fo Ui ber ^nu§* aU auc^ öOgcmeiuen (ia^

nalijation bic niannigfaltiijften; iDtr mcrbcn uit§ o()o,

unter ber )!8orau0ie|ung einer centraten ^fferuerfoxgung,

bei ber ^aui^canalifation (eginnenb, nur ouf bie föt*

f^teitong bet bi^B^ftgUd^ ^^roftifc^eften Sinnd^usen
(efc^rönfott.

SSon allen iHbürteinridjtungen bürfte imlji baS

SBater-'^toJet bie größte Serbrettung erfafjrcn unb fid^

Qud) ut ber $roi*i^ ot§ bQ§ befte bewiefen ^aben, tuir

n^otlen bQl)er au^ uon ben Streudoietöi 2)edinfection§«

ctofetö tt. f. tp. Vbfiaitb nehmen utib un^ ttitr mit ber

6e|ci^teib«iig be# 83ala>(S(ofetd begnügten.

©ci^on oor ca. 80 So^^^n ttjurbe in ffingtanb bamit

begonnen, ben ^iboittric^ter unb ba§ gaßro^r nac^ icbem

©cbrauc^e mit Sll^affer au^^ujpul'en iinb jum guiecfe ber

SSerptung übelriec^enber äudftitoungen einen Ma\]tX'

l^d^Iug onjubrittgen.

S)ie(e iiattxclo\t% bie in gfolge i^rer i^erfd^tebeHcn

Sonfttiicttonen S^pf^on^, Sungen^ Unttai^, ©miia^^,

XTent==, 6ilent=, SBa^^^out--, SiappcnclDiet^j u. j. tü. genonnt

Werben, bernben im ö^rof^eu unb ®an,^en auf einem unb

bemfelben ©t}|tem; je niefjr fte ober in itjrer 9(rt auf bie

Se{))älung automati]^ mitten, um fo n)eniger finb fie in

ber ^Yocii^ {u mpit^tn,
S)ev (Brftnber btefer (Einrid^tuttg, ein Sngtänber

9lomen<8 ©lobei^, goB i^r ben Slamen ^.SBater^ßtofct",

b. i. Slbort mit SBafferbcfpütung. liefe ©nridjtung

Dcrbrcitete ftd) audi ,5^iemlid] ia[c^ über htn iinnjen (Xon^

tinent. ^a^ am empfe^knSmert^efte unb aud) gebrauch-

li^fie bütfte m^i bai» ®^^on«(£tofet fein; befielt
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itn SBefetitfidjen au^ einem Srid^ter mit einer unteren

Dcffnuuö uo« 7— 10 cm, bie in ein förmig gebogenes^,

CO. 10 rm tveited Sto^r einmünbet; biefed ift fobann

mittetft eitied Stnfa^To^vel^ mit im SoQtol^re Mrtonben.^ Xttd^tev ift out oberen Wanbe otiat oudgebtlbet unb
mit einer Deffiiung für bie 9Iufna^mc beS SBofferro^re^

beijeljen. S)ie Se{pü(ung ift entiueber eine centrale ober

eine tangentiale; im erfteren ^ade gelangt ha'^ SpnU
mo(fer burd^ mehrere na^ unten geri^tete Deffnungen

ht ben Zttd^ter unb beffriitt i^n t)on oben nac^ unten

in gerobev Ktd^tung, im smeiten SaUe ift bie Sinmilm
bnng beiJ SSöffetrolreS feitlic^ gegenfibet bem Iriil^ter»

auslaufe angeorbnet unb erhält ba» 2i3a|jer eine fiei»»

runbe S^emegnntv

^Ue automotiic^en Spülanorbnungen finb eutjc^ieben

}u i^ertDerfen^ mit fie fic^ tn ber $roctö Wegen ber

rafften übnülnng, nnb bev oft unDoOtommenen ober gSnj«

Itc^ Derfagenben SBirfnng nt(|l bew&^ren, t)te(me^v bleibt

biejenige (Sinric^tung bie beftc, m ixixd) einen 8^9 mit

ber ©anb ba§ ^^entit geöffnet unb jo bie S3efj)ülung

l^eröürgcrufen iuirb.

^ie oft üerbreitcte älnfic^t, ba§ ^Iöater=S(ofctj§
^

eine centrole S3a{fert)erforgung unbebingt etforberlid^ fei,

ift gan^ irrig ; et tt^irb t)ielme^t am^ bntd^ @pfl(be^ttet
'

gonj boiSfelbe fRefuItot etrel^t.
1

3[n fleineii Stätten iinrb in ben meiften gällcn ben [

©tro^eneinfäufen fefjr menig *3?InnHer!iamfeit gefcficnft I

unb man glaubt, mnn am ßanalcinfadfc^ac^te ein ilanah \

gitter jur ^ufnatimc ber lagwäffer angebracht ift, ^ic^

mit and^ fttr aDe Soentualitdten \M SKöglid^fte get^an

itt ^aben, bebenft hierbei aber nic^t, bog bamit Mitt
bem Stu^ftrumcu Don Gonoltuft on ^ieju nic^t beftimmter

©teile, no^ bem Slbfturje üon groben ©intitoffen ©in-

|a(t get()an ift.

^ie Stra^eneinläufe, and) ))iinnfc^äc^tc, Srummcn,
Sinfaafd^öd^te, ©tragenguUiei», Slinneneiniäffe ober

@tragenfint(aften genannt, merben in ben t^erf^iebenften
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Conftructioncn ^crgeftellt, am bcfteii bürfteii bic uon

Sinbctoatb unb Icinturicr conftruirtcn fein, bie mit einer

8BaffeT|))flIung im 9lnfd)(uffe on bie centrate SBaffcrtjer*

forgung mfe^n fitib. S)tefe ©tvagenfinlf&fien befielen

im SBefentlid^ atamm fQt)^onartigen SBaffert^erfd^Iuffe

unb öh8 einer fiSorlammer ^ur Mbtagerung ber ©int
ftoffe. 3ladi ^ufbreljeu be§ SEBafferabfc^IuB^a^ncS gelangt

ein ftarfer SBafferftra^I in ben istaften, reinigt benfelben,

nebft ber (£analan{(^Iug(eitung, unb auc^ eine @trede

entlang ben (S^anat felb[t.

S)te SintfSften erhalten in bev Kegel eine c^Iin^

brifd^e %om Don 50cm S)UTd^meffer, bie Hnfc^tugleitungen

J)ie5u njcrben gemö^nlid^ auö 15 m tt)eiten I^onrö^ren

^ergcftcflt.

2Bie \ä)on betont töurbe, fönnen bie Slbtoäffer nid^t

o^ne loeiterd ben t^Iuglöufen tiberantn)ortet mrben,
fonbetn m&ffen Dielme^t eine enifprec^enbe filävung itnb

Sedinflcintng erfahren; um biei» p entid^, toerben

eigene ßläronlagen angeorbnet, bie im 5|5rinciepe au§

öerfc^iebenen Stniagen ^ur 5(b]"onberung ber ©inf- unb

©c^mimmftoffe unb aud ben i^lärbeden ober ßlärbrunnen

befielen.

(Sin ©anbfang befielt in ber Siegel ani einem gegen

bad SanaltnroftI tmtittxtm unb vertieftem Sechn c^Iin«

brij^er ober legelförmiger ©eftolt. S)ie tBeite biefe«

S5eien§ n)irb barnac^ bcmcffen, ba§ bie ^urififluBge^

fc^iüinbigfeit ber ntajimatcn iöraud)tüafiermengen nur

noc^ ca. 0*15 m in ber ©ecuubc beträgt, bei welcher

(tkfc^koinbigteit fc^on gan} Heine ©anbt^etlc^eu jur Kb«
logerung gelangen.

5Die gurfid^altung ber Sd^toimmftoffe ge{d^ie]^t burdft

®itter ober ©iebe, bie l^ierbei anf}aftenben ©toffe tt)erben

entwebcr burc^ maidjiiiett betriebene Stedden ober burd^

Slugfc^ottcn ber ©icbe unb ®itter entfernt.

3la6^ (Entfernung ber Dorbenannten ©toffe ift bad

(Sanalmoffer fomeit gereinigt, um mit ber eigentlid^en

^rung berfelben beginnen )u Mnnen. Qvl biefem
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3itjecf e iiub in erster Sinic (S^emifalicn, mie : .Slolfmilc^,

Jc^tuefelfaueie 2 honerbe 2C. ju öertoenbcn, tnelc^e bem

abflie^enbeit (Samitmaffer continuirtici^ in ent^|}red)enber

SBcije beigemengt loerben. ajiit einem biefer S)e§mfec-

tionSmittet betabett, getattst fobottn bail Sanatoaffet in bie

ittixUdtn; biefe finb ca. 8*0 m hniit, 6*0m lange nttb

2—3 m tiefe Stäume, in beitcn bun^ bte Weine ®UT<6fIu§:^

gefd&tpiiibigfeit bc§ äi>ö]jcr§ auc^ bie Heinften Sc^lümm^

t^eilc^en jur ^Ibfogerung gelangen; ober e§ finb Slör*

brunnen, bie bei tieferem @in^ unb ^ö^erem älu^taufe

momöglic^ no(^ ein günftigetei^ Siefuttat aufmeifen oß
bie fil&Tiecfen. Oft toevbftt au^ beibe S^^etne gt«'

metnfam in ffnumbnng gebracht, ober e9 (omnten no^
5^i(teran(agen, analog benjenigen für bie 3ieiuigung beiJ

SrinftüQfjerS, in Slnttjenbung.

S'ann nnn für bie fo iiereinicilen nnb iinfc^abft<ü

g^mac^ten y^analmäifer lein natürlid^er ^^blauf gei^affen

loetben, fo mflffen eben entf^irec^enbe pumpen in Sin«

toenbnng fommen, bte bann enhucbev mit 2)omt)f^ ober

an^ mit unb eTefttifc^n SRotoven betrieBen mxbm.
S?a§ bc[te d)lüki jnr Sefeitigung ber CSaualtüäjjer

wäre wo^l bie ^eriefeluntj
;

biefe läßt fiA aber teiber

nur feiten in 8lntr»enbung bringen, ha t§ meijtenö an

bem ^ieju erfotberlic^n i£emin mangelt.

IV.

3n ben meiften Meinen unb oft aud; grüneren

8tabtert werben bie Sanotifottongoniagen nac^ bereu

geititjfteüung einfad^ ifjrem 8d)icf]a[e iiberlaffen ; ^läx-

anlagen, $um))ftationen 2C. befte^en nt^t, ba baS (Sana!'

maffer in ben natiirlicfien ©erinnen frei jnm SLbfluffe

gelangt, kommen im Sana(ne|e ivgenb toel^e Set«
,

ftopfungen unb (Hebteil^en \m, fo toerben biefe affenfaO^

nad^ 2^uulid)!eit beljobcu; ba^i ift bann ober auc^ aüe^,

m^M man fi^ verpflichtet fü^It, unb au^ gfanbt, ^Üe» 1

getrau ju ijahen, m^j eben getrau tDerben fann. Stefe
j

iKuffaffung ift nun ebenfo falf4 . al^ ^t)(l^t bequem, bena ;
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abgefe^en üon ben ^utnpftattonen, Släranlagett u. f. to.,

bic ia o^nebieS eine regelmäßige 33ebicnung erforbern,

müffen aud^ bie CSanoüeilungen eine continuirlic^e lieber*

ttKkci^ung, Steinigung, Slu^befferung :c. erfahren. (Sine

periobifd^e Steinigung ber Son&U ift ober erforberltd^,

bamit fte ftc^ nid^t )u dtoahn Mctoanbedt unb ber Ouell

ge(unb^eitdf(^äblid^et StuSftrdmttngen toerben. S)ie Kernt«

gang wirb erhielt, einerjeits burc^ Sefpülung, anber^

feitS bur(f) SBofc^ung ntit Surften u. \. tt). Son 3eit

ju müffen bie Sanole unterfuc^t, bie fc^ab^aften

@teQen auiSgebeffett unb bie (Sijenbeftanbt^eile ber Q^ptxx^

unb Umfc^atteüontd^tigen ac. mit einem frifd^en Sltt^

ftndft Mrfe^en toetben. Sei gut in Staub ge^ttenen

(Sottfilett totrb bie <tana((uft nic^t \>xtt fd^Ied^ter fein, (M
wie man fic gewö^nlid^ in Vellern antrifft, tt)a§ bann

auc^ bie ^egei)ung unb (iontrole bed SSaujuftanbe^ ber

ttonäle wefentlid^ erleichtert.

SSiv fe^en alfo, bag ed nic^t genügt, nur Sanöle

}U ntadlienr fonbern fie mflffen auc^ etttf))rc^enb gereinigt

unb erl^atten »erben, faOd fie bem gmede ber Ser>i

befferung ber ^^gienifd^en SSer^altniffe entfpred^en foflen.

SEBaö bie Soften ber ßanalifationiSanlagen anbetrifft,

fo finb bieje je nac^ ben not^menbigen 5lnorbnungen unb

ber ®röge ber ©emeinben Derjc^ieben
;
immerhin werben

fi(^ aber bie Soften für bie Anlage einer Sdiwemm^
canalifotion, ind. Kmortifation nnb Sertinfung bei»

Sniagecapttatei» etnfdjtieglic^ ben SetrieMIoften, in

einem 9ia£)men üon 5—10 K pxo gaör unb &op]

ber ^eoölterung bewegen.

^tnlftenftiftem*

S)ad ältefte (Softem, um bie menfd^Iid^en älbjaüftoffe

)tt fammeltt nnb fobann jnr 8(bfubr ju bringen, bürfte

milL in ber Snorbunng bon Sentgruben befielen,

3)ie Senfgruben Beftonben im Sefentli<!^en ani^ einer

1-0—1-5 m tiefen, etjcntuell mit Srettern überbecften

(ärube, in Welcher bie , flüftugeu Stoffe uerficfe^ten unb
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bie fefteven Don Seit §u 3ett entfernt lourben ; natüTli^

mußten ba bie übten '2Iuybunftungen, bie Serunreiniöung

beS ©obeng uub jomit oud^ bie ^Hrieuc^ung beS Irinf-

m^tx^ in ben SBrunnen mit in ben äan\ genommen

loetben.

Ute man nnn in neuerer d^it anfing, ben gefunb-

^ttlt^en Ser^filtntffen in ben @t&bten me^r aufmerl>^

famfcit ju fd^enfcn, ttjurben aucf) für bie ©rrid^tung ber

©enfgrubcn üerfdjicbene Xijpeu unh i^i^ürjc^riften aufgeftetlt.

^ic 9?0Tf^nftcn für bie ®rTid[)tung ber ©cnfgruben

bürften ber ^au))tfac^e nad^ in ber ganjen SRonarc^ie

fo stemlic^ bie gleiten fein, objhiQr bie gonje 93auorb«

nnng in mannen Sänbem, namentlid^ mit SSejng auf

bie' gefunb^citlic^en SSorfd^riften, aU fe^r Wilen|aft Be*

5eid)nct lucrben muß. So ift 5. Ö. Ijcule uod^ in

©tobten nidjt nnc bie ©inbedung ber ©enfgrnben mit

Sretteni, fonbern fogar bie Sinfü^rnng bev Vlbortc in

offene Düngergruben bauorbnungj^möBig geftattet u. f. 10.

S)ie ttbortfenfgittben

cif^ien au^geffil^ri merben:

oQten na4 folgenben ißrim

^te ^aben eine eigene bOm
ftarfe in Sementmörtel gelegte UmfoffungSmouer ju er*

galten. Die ©o^Ie ift aus einem breifad^cn ^iegelpflofter

mit ^iuijdientagcn au^3 ü^ement berjnftellen, in meldjcr

aud^cin Souglod} für ben t|iuni|;en]d}lQU(^ oon 50/50

Sänge unb ©reite nnb 30m 2iefe anjuorbnen ift.

Sie (Gruben foOen DoUftänbig eingemdfbt fein nnb nur

eine bi^t t^erfd^Itegbore Deffnnng Don 60/60 cm Seite

jum Stüecfe ber ^Reinigung erijalten. Sicfelben finb üon

innen mit Eementinörtcl in einer ©tarfe l;on i—15 an,

bei einer S!Kifd)ung t>on 1:2 gfntt p üerput^en unb

^abcn eine eigene Süftnng bi^ über 2)a(^ iu erhalten-

S)ie Sotm ber ©ruben tann eine runbe ober onc^ eine

edige fein, in le|terem %aUt foKen aber bte (Eden eine

Vbrunbnng erfahren, bamtt bie SRcintgung berfetben

idä^itx uub griiublic^er tiürgenomnieu merben töunc.

5)ie ©rubc ift minbeftcnS in einer Entfernung Don 30 m
oom SJ^auermerfe bed ®ebäubed anporbnen, unb ift ber
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^toifdyenraummit iuiburdiIäjfii]eni9J(ateriQk, iuie Xljoit :c.

ou^^ufüüen. 5)a§ Slbortabfallrofir foU ftet§ einen

SIap)^enDer)c^hi§ crfjoUen, bamit bQ§ ©inbringen bcr

®vttbetiga{e in boiS ©ebäubeinnere t>ermieben tuerbe.

Sie AtSge ber ®tnUn berechnet fid^ Bei einem

fcd^^monatlid^en ©ntleerung^turnulS ouf 0 25 pro

&op\ ber C^au^bemoljner.

®ie (Sntlecrnng ber ©ruben \oitk nur noc^ auf

4)neuniatif(^em 893egc gefd^e^en, ba fic^ biefe Art ber

@nt(eerttno am ^tDecfmägigfien erliefen f)ai. S)ie

pneuinatiidjc Sntleerung gcjcliict)!. luic folgt:

S)a^ luflbic^le 5Ibfu^rfa^, welc^e^ am unteren

Snbe mit bem bid in bie &xubt reid^enben @d^Iauc|e

t>eT6nnben i% toixb burd^ ben am oberen (Snbe bei^felben

mit ber ^nmpt berbnnbenen @(b(and^, bur«^ 9(u9))umpen

luftleer gemadjt. S)ie Suft tüirb Ijicburd) Ucibünnt unb

bcr (^rubeninl^alt burrfi ben S)rucf ber SÜmofp^öre in

ba§ Slbful^rfa^ beförbert. S)urrf) ba§ am 5Qf3e ange^

brachte äBafferftanbi»gIa0 !ann erfel^en nDexbcn, ob bie

gaUung eingetreten, um jur rid^tifien Seit mit ber

^nmparbett, bie entmeber maf^ineO ober mit ber $anb
üerrid^tet werben fann, aufju^ören. S)ic burd^ bie

$nmpc beförberte ®ru6enluft, bie ntit übclrted^euben

®a\m gcmtf^t ift, mirb über ein ,^of)ten= ober beffer

(£oatäteuer geleilet, um verbrannt 5U toerben.

Sie (Entleerung bed (Shrnbentnllalted auf Kedfern

wirb au« {anilärcn ®rünben ttJol^I nur in ber Seit Dorn

1. Wa\ bis 1. Dctober gefd^efien bürfen, bamit eine

(Siimcferung be^fclben Sofort er|olgeu fönne. @§ luerbcn

alfo @ammelgruben angelegt n^etben muffen, um bie

gäeatien juminbeft in ber S^it 00m 1. Dctober bid

1« SRai bo))onieren jn fdnnen. Sie @ammelgruben
foOten eine t8rö§e t)on minbeftenÄ lO^o, belogen auf

bie ©efammtprobuction, erhalten, mirb ftcf) bann aiid)

m6) empfe£|(en, einen ©ntteerung^turnu^ für bie cin^

.{einen ©tabtt^eile iu be|timmen.
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S)te Soften fflr eine teACbti^te Sbfu^r Qixubtn*

inf^alM (etragett tticL Ser^infung unb SmorttfaKott bei»

2ln(agcca^) ualeä prü ^a^r unb iopj bei ^üeüülteruug

5—7 K.

Sutmeiifiiftm«

3tt neuerer ^it tmrb in ©labten o^ne ©d^toemm»

cmtanfatton auf bad Santweln ber gacaßen in Sonnen
öiet ®etüic|t gelegt, objtüar bei bem SRangel einet tnU

jpred^cnben Sontrole unb gc^üriger Dieinigung bicfeiS

Softem in lingient^c^er ,fyiiijic^t feine bejonberen ^dx-

t^eile bieten toiib, ja man tann fogar ru^ig annehmen,

bag in ben metften SftUen no^t^tiger fein loitb

aM bad (Smbenf^ftem, loeil eil eben immer on ber ri<|>

tigen ^anb^bnng mangeln bürfte. 3m KITgemetneit

wdxtn für bicfe§ ©gfteui bie fol^eubeu ©cuubjdfee auf*

iufteOen

:

S)cr Sonneuraum jotl in gar feiner SSerbinbuiig

mit bem ^eUer fielen, b. i. bie S(b^ unb d^fn^r ber

Zonnen foD t)om ^ofe aui^ gefd^fei^n, bamit eine 8er«

unreintgung ber fteOerftiege zc. Mrmieben merbe. Selift

biefcr Slnforberung wirb aber in ben wenigften göHen

enttproc^en.

®ie Tonnen (Sö^d^en) tuerben au§ ^ofj ober CSifen

^ergefteHt unb ^aben gemö^nüc^ einen gn^aU öon

100—200/. eine lonne t»n lOOi Sn^lt reid^t für

10 ^fonen auf ca. 6—8 Zage; bie Zonnen mfiffen

ba^r ben jen^iigen Ser^Itniffen entfpre^enb audge«

uicdjfett tüerben; um bie^ ju ermöglichen, ftnb äleferüe-

tüuncu in iHotrot^ galten, bie no^ Entfernung ber

t)o((en an beten SteÜe ^u [e^en finb. Dft fommt e§

auc^ t)ox, ba^ bei mangelhafter ©ontrole unbic^tc Sonnen

überlaufen, ober bie im ttbfaüro^re aufgeftauten pcalien

bei ber ttui^mecliMnng ben Xonnenranm überfd^memmen

H. f. to. ffi^ bürftc atfo praftifc^er fein, eigene Sonnen^

lüogen mit einem SaffungSöermögen t>m 1000—1200/
heraufteUen, bie, mit einem SSSafferftanb^gtafe m\ifitn,
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eine (eichte (Kotitrole ermöglid^en; naifttlid^ märe in

einem fold^en ^aüt bie Xonnenlamnter oberirbifc^ an«

jnlegen.

S3ci bem 2onncnf^ftem ift bic Slnorbnnng öon

©ommelgruben äum S^tdt ber Sonncnentteernng un*

ttläüMi, ha ed nid^t gut mögtid^ fein tnirb, in atten

Sanen bie Cntfeerung auf freiem Selbe iM)tittne]^nien.

®ie Seifü^rung ber gäcalien üon ben ©ammelflruben auiJ

I)ättc fobatin, je nac^ Sebarf, burc^ bic Sanbtt^irt^e

etfolßen, ^ötte jcbo^ megcn ber längeren Sagcrjeit

eine 2)edinfection bed Sirubeninlalted, etma mit Sifen«

tiitriol, )tt erfolgen.

3n ben meiften SäQen fommen bie Xonnen un^

gereinigt 5ur SBiebertienoenbung ; ba ^ nun nid^t gut

möglich fein tüirb, bie Tonnen, bei ober mä) ber Ent-

leerung, bor ber 33erunreinigung an ben ^u^enfläd^en

für immer fc^üfeen, fo bürfte in Sälbe anä) bie üoll.-

ftanbige Verunreinigung unb ^^ficirung bed Xonnen«=

ranmei^ erfolgen. mürbe ba^er fd^on oft angerot|en,

eigene ZonnenretnigungiS^Snftatten errichten, ttmd Don

ben betreffenbcn ©tabtocrmaltungen felbftrebenb aü über*

triebene gorberung l)iugeftellt mirb.

3n mand^en ©labten werben bie Senfgruben unb

anä) bie Sonnen mit Ucberiöufen in bie ftäbtifc^en Sut*

mäfferttttgdan(agen Derfe^en. S)ie{eS Sorge^en fann

nic^t genug getabett merben, ba in ben Ueberlftufen bo(|

ni^i Xnbere^ ^um Sbfluffe gelangen lann, ald ber 5er«

jefete ober üerbünnte 3u^a(t ber ®ru6eu unb Sonnen.

S)ie Soften ber Slbfu^r beim 2onnenfl)ftem betragen^

inet Slmortifation unb SSerjinfung be§ silnlagecat)itale^^

pxo ga^r unb föopf ber SeoöUerttug 6—12 K.

Sud ben obigen Slu^fü^rungen ift a(fo ju erfel^,

ba§ eine SSealienabful^r mittelft ber @($memmcanattfa«

tton in t)ielen gSQen aud^ nid^t tl^uerer fein mtrb, aU
ein anbere^ ^Ibfu^rJ^ftem, gor n\d)t 5U reben üon ber

SScrmeibung ber üerjc^iebeneu llnanne^mlid)feiten, bie

mit alten anberen Slbfu^rf^ftemen oerbunben finb.
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(B^ ujürbc 511 mit führen, ^ier eine üoflitänbigc

centrale ftäbtifc^e ©äfferöerforgung bc^anbeln, bie§

tiAte aber aud^ fd^on bed^alb fiberpfiffig, toeit ja ^iefär

bte toerfd^tebenften fe^r gebiegenen SBerle 6efte|cii itiib

e§ enbHc^ bo^ nur Stufgobe öon fpeciotgebilbcten

gäd)männcru fein tonn, ftc^ mit ber ^rojectirung

ganzer äSaffcröerforgung^anlagen 5U befoffen. SSäir ttJoHen

ba^er annehmen; bag bad }u ))ertoenbenbe Sßaffer bereite

bid jttr ®tabt sugefübrt unb nur no(^ bertbeilt merben

brandet ;
Sterbet fei jebod^ bemerlt, bag ein SSaffet Don

über 25 beutfd^en §ärtegraben (ein bcutfc^er ^ärtegrob

bebeutet, bafe in 100.000 ©emic^tstfjciren SBoffer ein

®cn)i(^t§tf]eil ffotf entl}a(ten ift) über mit organifc^en

Stoffen, fotpie mit S^Ioriben, Sulfaten unb Jütroten

ftarl betabene äBäffer atö untaugttc^ be5eid^net loerben

tnfiffen, bei^glett^en foI(|e mit Slmmoniafgebalt

3m HDgemetnen toirb angenommen, bag SBaffer«

toerforgungen, bie pro S^opf unb Sag ber Sedöüerung

eine SBaffermenge tjon 150 l liefern, in oDen gäHen

^inreid^enb finb. 5)ic Sem^jeratur be^ SBafferS foü hierbei .

nic^t unter 7^ unb nic^t über 11^ betragen.

ift irrig anjunebmen, bag nur OneUmaffer

berufen fei, ba« 3beal einer SBSafferberforgung ju bilben,

pnb t»ielmcbr l^ie^u alle, tpetd^en 9?amen immer
^abenben SSäffer toCifommen geeignet, menn ftc nur in

genügenber ^J^engc toorftanben unb ber ®e[unb!^eit bc^

äKenfd^en nic^t nad^t^etltg finb.

n)urbe bereite l^erüorge^oben, bag bie Sanal«

{eitungen in ber SRitte bed ©tragenfOrperd gu unter«

bringen fein merben, bementfjjred^enb müffen olfo bie

Seitungen ber Söafferöerforgung cnttt)eber red^tö ober

Iinf§ ber Sandte, in einer ©ntfernung tjon ca. 1*0 m
t>on ben Sürgerfteigborbfd^ttJeHen, angeorbnet werben.

gür bie Slnorbnung ber ©trafeenrofirnele fommen

baut)tföcb(id^ itoei @9fteme unb eine (S4)mbination ber«

fetben in SBetrad^t
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1. ^ei bem fogcnanntcn SScröftel ung^j^ftcm
gef^ie^t bie ^Boffcrbertfictütno! bobnrd], ba6 üom ^anpU
ftrangc auä immer biimier njerbenbe Stüeiöleitungcn

att^wünbcit, bis fie an ber äupcrftcn S3eTbraiic|<JfteIle

mit be¥ Heinflen Sto^rbiisieiifion enbtgen. Siefed ©Aftern

l^t ben IBott^etf, bem jemeitigen SBoffettierbrauii^e gut

anflc^jagt werben ju fönnen unb bog ©egenfttömungen,

bie eine Srübung be§ SEBafferö öerurfac^en, nid^t flatt==

finben fönnen; anä) f)at ba§ Söaffer in ben ä^eigro^ren

(o jiemlic^ bie gteid^ie (^ejc^toinbigteit mie im ^auptftronge.

3ltö 3laö)ifitxk biefed @#emi» finb )u bejeid^neti,

bag bei einer aQf&Qigett SBetriebdftihrttitg einei^ ^attt)t<

}n)eiged oit(^ ba§ batnit in SSerbmbung fiel^nbe 3^eig«

gebiet betrieyuufäEjig luirb; ba§ eine (Srmeiterung be^5

SKe^eg burd^ STnSbe^nnni^ ber (fnbleitnngen megeu bereu

geringen ^rofilweitc nic^t gut möglich ift; enblic|) ba|

fic^ bie äSafferquotität im Ser^öltntffe gur geringeren

(Sninal^me in ben dtoifd^enftationen am Snbpnnfte bev

Seitnng taf^ ))e¥f(i^Ie(^teti.

2. S)a§ Sircnlation^' ober ßommunica*
tionöjyftem befiehlt bariu, ba^ mehrere ,!paupt'

fhrängc ©peifeleituiic^en angenienbet merben, tion

benen nac^ beiben @eiten \)\n gmeigro^re t)on üeiueren,

unter einonber jiemlic^ gleid^ großen Profilen aui^münben,

bie fobann bntd^ bie |)au))tro^re unter einanber unb in

i^er Serlftngerung au(^ mit ben Siol^ren be^ nSd^ft«

gelegenen SSerforgung^gebiete§ in ^^erbinbiiug jtc^ni.

S)er llnterfd^ieb befielet al\o haxiit, baß tüäljrenb beim

SSeräftetungs^jijftem ba^ 3Baffer nur auf einem i^m t)ox^

gefd^tiebenen SEßege ju einer ^etbraud^^fteUe gelangen

fann, ei^ biei^ bei bem borliegenben S^fteme auif burd^

oDe anbeten (Singelrol^re t^un lann* SBei Setriebdarbeiten

lann alfo eine beliebige S^eilftredfe abgejd^Ioffen merben,

o^ne bajä ^ieburd^ bie übrigen «Stredtcn ju leiben Ijälten.

S(ucf) (Srnjeitcrungen irerbeu oljne 9^o4tbeit au»fuf]rbar

iein, ba bieje tm ^^ufc^luffe an bie Hauptleitungen eine

genugenbe SEBofferiufu^r erfahren tönnen.
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511^ 9lod}t^ci(e biefc<3 €i}|tem§ jinb bc^cidjueu:

bic 3Küg(irf)fcit ber 5UiIac|crung tjon ©infffoffcn intb bie

SSerfd^Iec^terung bed SSSafferd in tiolqt ber loec^jelttben

(Sefii^toittbtgfett unb SSen^csung in ben ^d^ren
; fc^ie^tid^

ber größere ftoftenaufiDanb, refnltimib an% ber Itobe»

fttntmbarfeit ber not^toenbi^en fBafferjutH^r, betn^ufolge

and) flelg größere 9io^r|)rofi(e in Stnttienbung fommcn

ntüii'en, aii biefe für ben eüentueUen Söaffemrbrauc^

not^tuenbig mären.

a. Um bie 9ioc^t^ei(e beiber @9^ene begeben,

totrb bie noilfte^nbe Sombtnation attgctoenbet:

%>a% gan^e S3er[orgung§ne^ tirivb itai^ bem Set«

äftelungSf^ftemc ^jrojectirt unb beret^nct, bie ^awpU
leitungt^ftrnngc ober in nicljicre Unterabt^etlungen aii

eigene ^erforgung^gebiete befjanbelt, cnblid^ t^erbcn and}

noi) bie (Snbüfte unter einanber üerbunben, \o bag bie

Slo^re an gekoiffen ßren^ungdfteDen ^ufamntenlaufex.

S)te nnentbe^rlid^ SBeflanbi^ei(e ber Sto^ettungen

finb: bie ©d^ieber, burd^ lDe((^e einjelne 6tTedeit aS» ,

gefc^toffen tüerben fönnen; bic X^eilfugeln, tüelc^e bie

Sreu5ungen in ben ^ol)rfträngen üermitteln nnb bie

geuer^ft^ne ober $)i}branlen, n^eld^e bie SBofferentnolmc '

auf ben ©traf^en nnb $lä^n ermÖ0lt(^n, enbUd^ bie

berfd^iebenen gonnftütfe.

Sie Profile ber Vtofjfn toerben bered^net, inbem

ongenontntcn »irb, baft bicfclbcn ben normalen täglichen

Sebarf pro Sop\ in einer 3^it im\ 18—15 8timben

bei einer CMefc^minbigfeit üon l*u in pro Secunbe ju

bemältigen ^aben werben. Sür ©traßenleitungen wirb

als Keinftei^ $rofi( ein fo((^ ton 80, etenttteU m
100 tum onjune^men fein.

>

S>te Molare werben m9 Ougetfen nnb mit einen

I^certiber^uge ^ergefteOt, auf 20 atmofp^ären ^rucf

geprüft unb eignen fi^ in ber ^xa^i^ auf einen SSetriebö«

brud öon 10—12 $ltmoffrören.

Sei ber Verlegung ber S^ö^ren ift baronf (U achten,

bag fie minbefteni» eine (Srbabevfd^flttnng bon 1*50«
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crl^ottcü, bomit fic im ®intluf)e te^ %mptxainxtocä)\iU

entjüoen fiub.

SBic Soften bcr ccnttclcn SBafferöerforgunggQntagcn

hütaQtn tnct. Seriinfuitg ttitb Stmottifattim bei» ttnlage«

tapiiak^, je na^ ben Dorl^anbenett Setlftltniffen px9

&op\ unb 3a^r bcr aSeuöIferunö 60—120ir.

Zentrale Setforgtttig fite Sii^t unb ftraft

Sflr unfete SSer^Itniffe mitb t» too^ übetflüfftg

fein, uns mit ben DetfdE^tebenen Xtten ber 8e(en(^tung

unb ^oftfibcrtrogung ju bcfoffeti, ba e« tn ben ftTein«

ftäbten entmcber nur eine eleftrijd^e übei nur eine (äa»-

Beleuchtung geben mtrb.

S)ie ßeitungen für eleltriic^e Ströme Serben ju*

nteift burd^ @äulen ober äRouerträger oberirbifd^ Dert^eitt,

bHben aI{o feinen ^egenfianb fflt eine n&^ie Srütternng.

Sterbet mSre jeboc^ benterfen, ba^ bort, m feine

SJafferfraft ober gröf^ere So()(enIager in unmittelbarer

Slö^je jur SJetfüotnng fte^en, ba§ eleftrifd^e £ic|t al§

ein Su^inilnrtifel betrnditet luerben ?ann, ber au^ öütf§'

n^irtl^fd^aftlid^en @cüniDen ju tiermerfen todre. 2)iefe

SSe^u^tung finbet i^re S9egränbung barin, bdg btc mit

S)ani))f erjengte eetrtebdfraft fät bie eleftrijd^e IBetettc^

tnng nnb ftraftübcrtrogung in Sotge ber mehrfachen

Transformation einen ütet ^u geringen 9iu^effect auf*

jutoeifen tjermag, um mit ben anbeten 33eleudjtnng§arten

bie Koncurrcit^ erfolgreich aufnehmen ju lönnen, abgejehen

Don ber babuccih entftanbenen 8}er{(ih^^ni^ui<0 b^^'
materialel».

9lach ber h^^^id^n ^^^^ be« Seteuchtungdwefenl»

mirb e§ immer noch tjorlljcit^ofteften fein, bie Stein*

tühtenga»aulagen jn förbern toetd)e füglich auch Örauu=

fohtengaSantogen genannt nicrben fönnen ba and) on§

SJraunfohten ein fehr gutes @ag erjeugt UJerben tann

nnb bleibt ein fotc^ed ixo% ber t)erfc||iebenen 93e«

mfi^ungen e9 Detbft^tigen nnb {UTiicfiuie^n bod^ ba9
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biaigfte unb ituedmägigfte fdtUn^imiimxM tot aUtn

anhmn Sclcuc^tung^arten.

^ie aSertljeidnui be^s Öajc^ für Si^it unb isXxa\t

tarnt nur untetirbijd) gejc^c^cn unb tperben hierbei bic*

fcI6cn Slnorbnungen unb Snpcmc ju bcolMic^tcn jein^

mie biefe bmitö (ei bet jffioffevtint^btitg nam^ft ge^

mati^t toitTbett.

Sei ber S3ercc^nung ber ®a§rof)rproft(c toitb matt

in erfter 2inic in Sicnufficfittgung ju jieljeu I)abcu bic

fortjuleitenbc ©a^meiuic iuäl)renb be§ (;röf^ten CSonjume^

innerfiatb 12 ©tunbcn, ben burc^ bic Öa^beljälterglocle

audgeübtett SDrucf, bn§ Dot^anbene @ef6ae unb ben

Reibungdtetittft in ben Std^ren.

S!iie ®agrö^rcn ftnb amtoQ ben ffioffertettungiJrd^ten

Qu§ ©ugeifen Ijergeftellt unb mit einem Stfieetüberguge

ücrje^en; fic n?erben 9ert)üi)iilidf) auf einen 3)rucf t)on

6 ^Üimoip^ärcu get^rüft. kluger ben geroben 9lo^ten finb

für bie Ceitungen au(^ noci^ bte t)erf(^iebenften 3om*
pde, @<l^teber, @9p^oni» (SBaffertöffe) eTforberac^.

aSir l|aben für bte Soge bet San&Ie bte SRitte bed

©tra§cnförj)cr§ bejtimmt, für bie SBoffcrleitung^rö^ten

ben einen fRonb ber ©trafjc in Slnfprud^ genommen,

foniit tnirb für bic hni-MeitiiiiiV^nUjre nur nod^ ber jipeite

aianb ber ©trotje jnr iüerfügung fielen.

S)ie Xiefenloge ber ^aiSrotyre foQ niinbeftend mit

0*80m untet bet @tta^enobetf(ä(|e angenommen loetben,

Beffet tt»itb jebod^ fein, bicfelben mit 1*0—1*2 wi nnb

mc^r, it md) ben fliniQtijdjen SSerljältniffen, 5U be«

ftimnten, um größere (Scnbeiifationen ju üermcibem S)a§

(^ejdüe für bte iHo^rleitungen fofl nie tucnigcr al^ 0*8^0

Betrogen. 9ln ben 9?it)eaubruc^pun{ten, \otok an aUen

fonftigen tieferen ©teilen bet Seitung finb @^^nl on«

pbtingen, um Don Seit ju S^it baiS angefammelte Saffet

aug^jumpen ju fönncn.

9lad^bem ba§ gön^e Seitung^ne^ tierfegt ift, Wirb

bie in bemjelben befinb(icf)e £nft mitietft @a§ ouS*

geblafen unb fobann mit bem regetmäligen )üetriebe bt^
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gönnen. 93ei gut angelegten iinb geleiteten ®n?an[tatten

fott bet ©oööeituft nic^t mc^r ate 3—5^0 betragen.

®te einmaligen Soften einer ^a^beleuc^tung^anlage

(©teittfo^Iengalonftalt) Wnnen mit ca. 20—30 K auf

ben Sop\ ber Sei99(terttng angenommen nierben.

(Smpf e^ien^ioert^e ein{(j^Iagige Literatur:

,,$)anbbud^ hu Steiutü^lenöQöbeteuc^tung." SJon ®r.

91. ^. ©c^ilUng.
„Seri'orgung ber ©täbte mit Seuc^tga^/ SSon Sngc*

nieur TOori^ 91 ie mann.
„S)te löefämpfung bet Snfectiondltant^eiten.'' fßon

?Prof. ®r. »erring.
,,S:ie Stäbtercinigung." SSon $rof. 3- SB. 'i3üfing.

^S^ie SJerfor^ung ber ©täbtc mit ®(eftricität.'' SSon

D^tax 0. SRitler.

„S)ie SBaffemrforgung ber @täbte.'' SSon Dtto

Sueger.
,,S)ie ©tra^nreintgung ber ©täbte/' Sorlage eined

neuen ?5rojecte« über bie ®ur(^fft^rung ber Straßen*

fäuberunci in eigener 9^egie ber Ciommune 2Bicn. Se*

fcf)reibnng ber ©troBenfanberiing in 93erlin, ©rüifeC

X^onbon, ??arig nnb Bien. i>on 4)an^ ©trifeet. Wii
3 mb. mtn 1893. ®}f\tlffaim <^ S^uric^.



Strafen« mh ^ftirgerfteig^^i&efefttgungctu

Sie iBefefttgung bet Strahn gefd^ie^t meifiend

burd^ 3Racabam, auc^ S^auffitung genannt, burd^ ^^pf^aü^,

©lein« unb ^^ot^ftörfelpflaftcr. S)tc übrigen SefeftigungS*

orten, njie ftlinfer^ unb ffitfen^jf^after 2C., fommeu ^ier

nic^t na^er in S3etrQc^t.

anacabam.

S)te aWacabambefefttgung, fogenonnt na^ bcren

Srfinber, bem enf{Ii?d^en ©trafeeningenienr DJIac 5lbani,

iinubo hergefteüt, inbcm einfadft @dilögel]'d)utter in einer gc=

iDijfen ©törfe auf bem ®trü&enfür^)er ausgebreitet ttmrbc,

htx bann enttoeber burc^ 8Bal5en nteberge:prc^t niiirbe,

obef au(^ o|ne toeitete Sorbeveituitg ba§ etgentti(|e Se-

fefttgungSmatettal bttbete; etft in f))&terer 3^it ^^rbe

bcr ^eute üMidje Unterbau ^ergcfteflt. SBoS tt)ir ^eute

unter 3Wacabom uerftetjen, ift golgenbe^:

©obaTb ba? notfiifie ^??it)eau unb bnmit bie %afir=

balju {)ergefteUt ift, U)ub ber Unterbau baburc^ gebilbet,

bai 15—25 cm ftavfe SSrud^fieine fla^ an einanber ge^

pait nnb bie größeren Sugen hux^ Heinere @teine au9«

gcjtoidft njerben; ouf biefe 5ßadflage lontmt foban«
3— 6 cm ftarfer SrfUai]cl)d)ütter; in einer ^ölie üon

10 16 rm a\\'^(\d)eiiei, miäjex bann unter ®einu)(Jung

Don grobem @aub burd^ bie üblichen ©tragentoaiien in

bie Sngeii ber ^adtage f)ineingepre6i »irb.

©od mit gtdleter ^igorofitäi t)orgegangen loevben,

fo tt>irb bie S)edflage au(6 in 2—3 @c()id|ten aufgetragen

Digrtized by Google



— 99 —

unb jebe eiitjetne ©d^id)tc für fid^ \epaxat obgchjaljt

S3eim Sanbftragenbaue loivb bod Stoaljen aud öfono«»

mifd^en (ihrilnbett oft gar nid^t tiorgettomnten, fonbetit

biefc Ktbeit ben gul^rtDerfeti flberloffen
;

fretftd^ ift banit

ba» ga!)ren ouf einer fotd^en ©trage in ber erftcn S^it

nic^t nur rcc^t unangenel)m unb befd^merlid^, fonbern

e§ tvixh QU(^ bie Sefeftigung feine Dodfornmene Jein,

nid^t au reben uon bem SSerlufte an £Iein{(^tag, ber

fibet bie SJefc^önungen j^inabroQt.

S){e btttd^ Sefpannung fortbemegten @tra|eittoat5en

l^ben gewö^nlid^ ein ©emid^t t)on 5—10.000 A*^, ^in*

gegen ^oben bie mit 2)Qmpf betriebenen ni(^t feiten ein

fold)e§ t)on 25.000 kg; naturgemäß erl)ö(t bann nament-

iid) burd^ bie Slbtual^ung mit ben le^teren and) bie

@tra|e eine glättere unb contpactere, olfo für bie gort«

betoegnng bev Su^merle gmedtmägigere Oberfläche.

S)ie SBetntiic^ung t)on reinem, grobem ®anb ober

nod) beffer üon ffeinen ©teinfplittern in ber ©tärfe üon
5—20 mm ift erforberüd^, um eine innigere, bo!)er feftcrc

ffierbinbung ber S)ecfIoge ju erreidjen; biefe^ güümate*

riol wirb ba^er auc^ „Sinbemittel" genannt. S3eöor bie

SBatje in X^ätigteit tritt, toixh bad »inbemittel auf«

gefhreut unb inxä^ SEBaffev eingefc^Iemmt.

® wirb ft(^ ni^t empfehlen, le^m- ober t^on«

^attige§ Sinbemateriat in SSermcnbung bringen, ba

baburc^ einerjeit§ ber ffotf)-, anberjeit^ ber ©taubbilbung

SSorfc^ub gcteiftet »erben mürbe, au^ märe bie $alt*

barfeit eine mtnbere aU bei reinem äRoteriate. 3n ben

meifien gäOen, namentlich aber beim Sanbftragenban,

lommt ein Sinbemittel gar nic^t in SSermenbung.

Um üom ©tragenförper ba§ rafdje ^^Ibfliegcn ber

Siegenmäffer ^u ermöglidjen, er!)alten bie ©trafen eine

trei^förmige Slbrunbung, b. i. eine mittlere ®rt)ö!)ung,

gemö^nlic^ Vioo—Vso gefommten ©trafecnbreite.

S3ei Sanbftragen ift ej» ber ©trogengraben, ber bie oon

ber Strafe jufliegenben SB&ffer aufnimmt unb ableitet.

3n ©täbten, mo minbeftend eine Sanalifation für bie

7* .
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unterirbijdje ^2Ibleitiuig ber 9iegeiiiDä)icr befielt, tft ber

©tragenörobcn Jelbftrebenb übcrflüjfifl, ^ict jammelt

bad SBaffer in getDö^nlic^ 40—60 cm ixtittn, get>flQfteYteit

SettetiTtnnen, audf tRigoß geitattnt, um in flemtffnt

gtüifcficnräumcn burd^ bie ©tralenfinffäftcn in bie

ö^onäle abgeleitet 511 tvcrben. ^iefe Seitenrinnen er*

galten noc^ nuf^cr tiem Seitengefälle ber StraBe eine

äScrticfung Don r>— lOc?« bei einem X^änö^gejäUc tjon

nic^t unter 0.2 gigur 24 fieOt ein berattiged

@tvagenquertivoft( bat.

09 0'*:
*

gtgur 24.

gut ^erfteKung be« @(^Iagetf(^oltet« foHen nur

^örte mit) int Srudie Jc^arffantige Sieine ücrtuenbet

tt)erbcn, a((o ^|>DTp^ijr, ©ranit, Ouar^, Sicfetftein, fetjr

t)QTter Salfjtein, eanbftein unb äjaialt; öon oü biefcn

®e)'tein§arten bürftc ^icp ber Safalt am ätpedmäfeigften

fein, gür bie ^adtage lönnen ond^ ntinbet Igatte, jeboc^

genfigenb n)etterfefte Steine tettt^enbet luetben.

S5ie |)erftennng§foften folc^er 6tra§enbcfeftigungen

betragen je nac| ber Siäile i^rer Gonftructiou 4 bi^

7 K pro ynK

S)ie Sr^altung^foften ber niacabamifirten ©tragen

laffen ft(^ n^eniger genau bestimmen, ba biefe einerfeitd

bon ber niinberen ober ftärferen )6enfi^ung unb anberfeiti^

t>on ber @fite bed pm 9aue l>em)enbeten SRafertale^

abljdngtg ftnb; int Xnrdiidiiittte fann mau aber immer«

^in annehmen, ba|3 jid; bie CSrl)a(tung§foften ,^tt)ifc^en

60— l(iO h pro ben)cgcn merben. ^iiud^ ^ier bürfte

eg fid^, tt)ic oft im Seben, betna^rfjctten, bog bie

tl^euerere Sinloge in il^ren golgen bie billigere fein n)irb^
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gar nid^t gu teben t>on beit anbeten nid^t jn k^erlennen«

ben SSort^eilen, tok meniger @tanb unb @(|mtt|.

®et bcr @r{|attunq ber djaujfirtcn ©tragen fommen
gwctcrtct SSerfa^ren in ^^nmenbung. ®aS eine ift boÄ

jogenannle glidf t)ftent, b. t. bie üortommenben Un*
eben^etten werben fofort bntc^ tlnfbtingung Don £(ein^

fd^Iag au§Gec;tid|en. Set bem ^toeiten tBerfa^ren, bem
®rnencrung§ft)ftenie, njirb bie ©trage fo lange ber

a3enü^uiig überlaffen, bi§ fid^ btc 9?ot]^menbigteit ber

5Iufbringung einer neuen Tecf(ac\e eimeift. 5a§ SHcf==

jQ[tem ermeift {ic^ infomeit als unt)rattiic^, aU ein i^eft^

maljen niäft vorgenommen loerben fann, unb bei totxhifx^

retten ©tragen bie ganje gtöd^e balb eine einzige groge

3rtt(ffteDe WIben »firbe, bie ntc^t genügenb fcft, ba^cr

and) nii)i ^^Uiec!entft)redöenb lüäre; ba ober biefeS SSer^*

fahren ai^ ba^ btfligere be^cic^net tt)erben fann, tuirb

eS in foldjen ©tragen üort^eil^aft jur Wnmenbung
fommen Mnnen, bie nnr einen geringen Serfe^r ouf*

itttt)eifen vermögen. S>ai» Srnenemngi^f^ftem mirb bagegen

bort in Knmenbnng fommen muffen, mo ber SSerfe^r

ein bebeutenberer ift, ba anfonft bcr S^^P^i^b ber ga]^r=*

iaf)n ein ungenügenber märe.

S)a^ Sticff^ftem fann bei ©tragen mit geringem

Serfcl^re 15—20 Sa^re ongcmenbet »erben, nad^ btefem

geitraume bürfte ficf) ober bie 9?ot^n)cnbigfeit ber Sluf-

bringung einer neuen S)ccf(age füt;lbar niad;en.

83et oerfe|r^rei^en ©tragen n>irb innerl^alb 4—10

Sa'^ren, oft aber and^ fd^on nad^ 2—4 Igct^ren, eine neue

ßI)ouffirung erforberüd^ fein; ni^t fetten aber fommt

e§ vor, bog jebc^ Qa^r eine neue Xecffaqe aufjubringen

fein mxh, \xtiüi) märe e§ bann öfouomijd^ rid^tigcr,

fotd^e . ©tragen anbertoeitig ju befeftigen.

%M aRacabamifiren ber ftftbttfc^en ©tragen mirb

olfo mit Slüdtftd&t auf bie geringen Slntagefoften unb

ben ftiHercn ®ang ber gu|rmerfe, gegenüber bem üblid^en

ä3ru4iftein))flafter, bort oori^eil^aft anjutoenben fein, too
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fein größerer ^ttUijx ju enoatien x% a(fo in 8ßo|tt«

ftralen nnb SSiaeni^ietrteln.

€teint»{lafler«

SRod^ bem aWocabame bürftc too^t ba§ ®teiut)flaftcr

bie größte SJerbreitung erfahren baben, obtüo^l bcr @anq
ber Su^rmcrfc, bejonberg bei bem foßenannten JJa^en*

tot)f))fiafter,M ein ^öc^fi getättfd^üoaei: bejeid^net merben

mu^. Vttf bie Sef^reibung bei^ aflerottS att^ergebrad^ten

S5rucf)ftein^ unb Sa^fopfpftaper« fott jeboc^ ^tet niifi

näljcr einqeqanqen incrbeit, ba biejcä Weber ui ofonomifc^er

noä) in !}tHiiciuicöeT §infid|t ein))fobIen werben fann.

©od djo ein ©teinpflafter in ^ilnwenbung fommen, \o

foDte biefeg nur and SBürfelfteinen ^ergefteüt werben.

Um ein ^attbared 8Biirfetftetnt»flafter ^erfieaen ju

fönnen, mnl t>ot aOem nnf bie Snorbnnng einer ent«

fpredjcuben Unterlage (guubament) Sebadjt genommen
werben. S)ie gunbamentc werben auf breierlei Slrten

l^ergefteUt, b. i. au§ (Snnb, ©teilt unb 53eton. ®qS
üblic^fte ift ba^ Sanbfuubament; bieje§ wirb IjergefleHt

inbem unter bem $flafter eine 15—30 an ftarfe @anb«
fc^ic^te angeorbnet wirb. Sterbet nin| jeboc^ bemerlt

werben, ho% ©anbfunbamente nur bort jur Stnwenbung

fontmen fofltcn, wo ber Uutergiuub ein fe^r fefter ift,

weil Qufonft ba§ ^^flafter einer rafd)cn 5)eforniation unb
bamit einer frühzeitigen Slbnü^uug au^geje^t ift.

^ai^Steinfunbontent ift ber ^odlage bed äKacabomed

ä^nlic^ ; erbätt eine ©tärfe toon 15—30 cm unb tt»trb

t)or ber 5ßf(afterung nttt einer 5—15 em fiarfen ®<inb«

fd);d]te überfcbüttet, gejc^lemmt unb bann abgewälzt.

3l\djt feiten wirb al§ SJ^plafteruntertage ein tjotlftönbig

inncnbamtfirte ©traf^e riergefteOt, bie bann erft noc^

öoUfommenent geftfa^ren wit einem ©teinpftafter tjerfe^en

Wirb ; ba ober bie iSoften einer folc^en gunbamentautage

jiemlic^ bocb fiub, fo bfirfte fte in , ber großen ^raj^id

wenig ?lnflang ftnben, bort aber, wo wegen SJlangetd

an Sapitai gauje ©tia^eu^üöe ni^t auf einmal mit
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etttem entft^Ted^enben @tein))flaf^et berfel^en tDerben lönnen,

mftre eine berattige Sunbamentanloge {el^r am $Ia|e.

Setottfunbament ttPtrb in einer StAtfe l^on

10— 20cw au§ ©tam^jfbeton lieigeftelU. Xic 23til(^ung

be§ ''^ortlanöcenieiiteL^ fanii hierbei int S?er^a(tniffe §u

@anb unb Schotter toic 1 : 8— 1 : 12 ftc^cn, b. i. auf

einen St)cil ©ement fonimen brei Steile ©nnb unb fünf

X^ile @(|otter, betie^nngi^n^ife tiier X^eile @anb nnb

aii^t Zweite Schotter. 0nf biefe gtatt gemad^te Seton«

unterläge fommt fobann t)or ber ^^Jffafterung nod^ eine

2—6 cm ftarfe ©anbfAidjte aufgetragen. S)tc ??ugen ber

^^flafterfieinc nierben ^iinieift mit @anb auggefüllt, nid^t

feiten aber auc^ mit Salf« ober Zementmörtel, fotoie.

mit feigem Zlfut nnb ^gt)^alt.

Sie t9on bem Sanbftragenbane äbernommene Vttt^

ber ^>crftellung be« ©eitcngcfäffe« in ber gform eine«

fladjcn Kreisbogens bürfte für bie ftablijdjeu, eine gtatte

Dberftäd^e befil^enben Straften aU iin)3roftifd& bejeid^net

lüerben, nad)bent bei ben meift großen feitlicben dld^

gnngen ber Strafen bie §u^rmer!e in eine ^u f^iefe.

Sage gerai^en. tnirb fiii^ ba^r em))fel^Ien, ba§ bac^«

formige Profil in üntnenbnng jn bringen nnb bie biei^be«

jüglic^en Slnorbnungen nod^ gigur 25 ju treffen.

• I a «

!
•

lAbruadung:
• «

t *

g-i^uc 25.

99ei ber 83al^t be§ $ftafternng§materialed loirb

barauf ju acfiten fein, ba§ bie 5ßflafterfteine oud^ ge*

nügenb l^art finb, um burc^ ben ^Serte^r nid^t balb
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filattgefa^ten )it toerbeti, toad bie gortbekoegung bet

Su^rmerle erfd^toeten nnb pix borjeitigen Uisit)f(QfteTun9

führen mü^te. »fö ^flaftcrungSmatcriol »irb fic^ ba^et

bet Zxad^\)i, ber ^orp^ir unb ber (Kranit am be[ten

eignen.

S)ie Soften folc^er ©traßen^jflafterungen bettagen

unter ber SSoraudfe^ung, bag bie ghigen mit @anb

audgeffiOt tverben, bei @anbfunbament 9—-12 iC, bei

GteinunterTage 10—15J^ unb Bei IBetottfunbament

13—16 Ä'^nro 1 m^. 53ei anbermeüiger SuQenaugfüüunc;

fteflen fic^ bie '^sreifc um ca. 100 h pro 1 w- ^öt)er. Xic

ßr^oltungsfoflcn fönncn bei ©ranitpflafter pro 1 unb

3a^r mit ca. 10—25 h angenommen werben.

S)oi$ ®tein))flafter befi^t t)or aDen SSefeftigung^

arten bie grögte Sauer, b. u bei Strafen mit mittlerem

aSerfe^rc ca. 60 3öf)re nnb bei fel)r ftarlem, nur in

©ropäbten üorfommenbem Serfe^re minbeftenä 8—10

S)ie ^flafierfteine »erben ätoecfmäöicj in einer 33reite

t)on 8— I5cf» unb tu etuer |>ö^ t>on 15— 20 cm ^cr*

gefteOt, fobaun eutkoeber uur t)on etuer Seite entftnred^nb

bearbeitet (etn^dupttge Steine) ober aber t)on aDen Dier

Seiten (öier^äuptigc ©teinc). ®en Steinen eine größere

3)imenfion geben, q(§ bie oben bejeid^netc, loäre

unrichtig, ttjeit {ie fid& belannternta^en fugeiförmig

unb ungteic^möBig abnügen toütben. ^iUd beftei^^ßflofter

mug badienige b^eid^uet merben, tt)e(d^ed eine IBeton'»

unterläge befi^t unb ou8 8— 10m breiten, oier'^aut)«

tigen ^flaftcrfteinen auö ©ranit, bie gugen mit SlSp^alt

au^gegoffen, ^ergefteUt ift.

:23ctonmacabam*

3n neuerer Q^t merben aud^ Stragenbefeftigungen

aud SBetonmacabam l^ergeftellt. 2)iefe9 SefeftigungiS«

mittel bflrfte fid^ aber nur bort eignen, tt^o grögere

Slufgrabungen im StTofienförpcr für bie näc^fte Qdi

nid^t me^r ern^arten finb, ba bad Slufbred^eu be^
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eetomnacQboittel» mit grogeti 9tfi^ ttnb Soften

biitibcn ift. 5)tefc Gtrai^enbefeftigung wirb l^etgcfteüt,

inbem junödift eine 8

—

10 an ftotfc ©runbtagc t?ott

Öeton, in ber ^JJiiJd^ung üon 1 : 8— 1 : 12 angeorbnet

mirb; auf bicje Unterlage tüirb fobann be§ SBcitcren eine

6—10m jtatfe @tam))f6eton{cbu|te, jebod^ au^ mm
X^eile tßortlanbcement, einem X^etle €anb nnb gmei

Steifen hartem, fd^atfem ©c^tägetf^otter beftc^enb, auf*

getragen.

^ie Soften biejer ^feftiguniv^art, bic feiner ©toub=

bilbung untemorfenen, teic^t rein unb o^ne groge Soften

für lange S)ouet gut in @tanbe gehalten werben tann, be«

tfogen 7—12 £ }nro 1 5Diefe ^efeftigungdatt mirb

fic^ bal^er für $(ä^e, ^j^tomenabentoege zc, gut t^evioenben

laffen.

Sie unangenehme Seite aller @tein))flafter, beftcljenb

in bem flarfcn ©cräufd^e, bcfonbcr^ bei gröfecrcm SScrfeljr,

bürfte jnr ®enüge belannt fein. 2Ibgefe()en Don inbioi*

bnetlen IHnjcfiannngen ^ot fic^ mit !Rürffic^t anf bie ter ^

f(i}ieben{ten Umftänbe bie D^ot^menbigteit fühlbar gemacht,

l(Befeftigungen l^rjufteUen, bie einen nttnber geräufd^^

trollen SSerfe^r geftatten. Siefen Sinforberungen bfirfte

junäi^ft am be^ bai» iLf^p^aÜ 'unb bai$ ^olipftafter

eut)j)red)en.

^I^p^altpflafter tt)irb auf breierlet Birten fier-

gefteUt, nämlic^ qI§ ®u^^, ©tam|)f^ unb ^^Slaltenagp^olt

;

atö linterloge ift bo§ Öctonfunbament unerfältid^.

S>ai^ ^ttgai^))^alt))flafter mirb ^ergefteilt, inbem

3—6 cm fiarte Si^iii^ten bon luarmem, mit $ed^ ober

SJlaftij gemifd^tem Sli^tJ^oIt auf ber Unterlage au§ge=

breitet, mit Sonb beftreut unb mit Bügelbrettern öer^

ebnet tuerben. ^iefe -^erftellnng^art fonntc fid^ jebo^

in ber ^jjra£iS meutg (Eingang ^eric^affen, ba ein folc^eS

^flafter Don t)erhaltni^mägig geringer Sauer mar.

Sie 6tam^fad))]^attflä^e mirb bereitet aud fein

gepulbertem, natflrlid^em S^^l^altftein, n^el^er ein ftarl
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tnit SSitumcn bur(^ff|ter ftatlfletn i% »iefe« W^tt-
touluer tüirb, inbem bemjetbcn toor^er biird^ cme Cr»

njörmuTig bi§ ju 200« ber aBaffctcje^att cntaogcn iDUtbe,

in einet ©tärfc üon 6— 10 cm unb in einer i^m nod^

itttietoo^iienben aBärme oon ca. öO«, auf bcr Unterlage

aufaeftrettt, fobonn mit feilen »aljeii ober ©tampfern

btd Ott? eine StMe Dott ca. 5 cm iufammenget^Telt unb

f^Iiefetic^ mit ^eifeen ©Wtteifen ge^löjttet

2)aS ä(st)!)aU})Iattent)f(after tnirb ^ergefteHt, inbem

bai) in gabrifen iu Patten oon 5 cm Stärfe unb

20—30 cm ®rö6e sufammenfletwefete «Ä^bÄlttJuIoet mög*

lic^ft bic^t auf ber Unterlage ott^jcbTeitetttitb. S)ic Sugen

tüerben mit Clement ober ^21§pt)aftpuIoer au^gefflHt nnb

f^Ue^en fic^ in golgc ber bur^ bie Serfet)r«Iait kmirlten

ttudbe^nung ber ^^latten beinahe OQUjtänbig.

8tt)tfd&en biefen öerftellungÄarten barf bew Stampf*

a^pi)aii tüo^I bjr Sor^iu] gegeben tocrben, inbem ftd^

biefer bei jac^gemaper ^4u§fü^rung aU ber befte er*

miefen ftat

®a ba8 «»i)^Ü»>fIaiiet|fe^r eben ift, fo werben

ecitenäeföae üon 0-25-1 ^j, öoDfommen genügenb fem.

©trafen mit einem Söng^gefäHe Don ^öc^ftenÄ «le^r a»

2^o lönmn mit einem iold^en äbert)au^)t nid)t üerfe^en

werben, ba ba§ SlSptialtpilaftcr, namentlich bei feuchter

SBitterung, {U gictt ift unb ben äugt^icren ju tt>enig

Salt bietet. ^ ^ ^ ^ ^

S)ie ©erpeHungrtoiten für 8tt»)^altt>flafter betragen

bei föuBa^p^att 14—19 K, Bei 5ßtattetta8<)5alt 15.20iC

unb bei ©tampf^apbatt 18— 22 pro 1 w«. S)ie (Sr*

^altungöfol'ten fönncn mit 45—72 h pro 1 w« unbSöl)^''/

unb bie erneuerung ber mp^^aitmt mit 1-50—2 0

pro 1 angenommen toerben.

3)ie burdjic^nitttic^e S)auer ber «gpHtbeden Be*

trägt ca. 14-16 3at)re, nad) bie{er Seit bürfte fi(^

eine üoäjtanbigc ©rnenerung .ber ®edc atö noil^tueubiä

erweifen.
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S)te Sldpl^oltbefefttgung lann fftt Strcigen mit grogem

Serlel^re ott bte noOfomnienfle bcieic^net toerben, ins«

befonberc mit Slücffic^t auf i^rc Unburc^Iäffigfett, leidste

3leinigung, geringe ^bnü^ung, minimafc ©laub= unb

©d^mu^bilbung ncbft bem äußerft geringen Serfc^r^-

0eväu{c^. SieUid^ fte^en biefen äJor^ügen auc^ ätac^t^ite

gegeiiftber, iiamentli^ 6efte|eii btefr aber in bev geringen

Stonbfefttgfett, tretc^e fic^, befonbetd Bei naffem SBettev

unb nid^t gcnügenber 3lein^altung bcr Stra^enftäc^en,

je^r ungünftig äußert, baber aud^ bie Unanmenbbarteit

bicfer Sejeftigung bei ©tTafien mit einem ©efäüe über

2-0%. Hud^ furje 3töiWcnitrecfen t)on Stöp^altpflafter

StDtfd^en anbete SBefeftigungiSarten etnjufd^atten, ift er«

fal^rungSgeniäg un))ra(tt{(^, ttieil bei bem Uebergange

Don einer ISngeren rnnl^en Strogenftretfe onf eine glatte

fur5e unb umgcfel^rt bie ^ugtbierc, in %o\qt ber un--

getDofjnten ©lötte bed Sl^p^altpßafterd leicht 5um @turie

gelangen fönncn.

3)ie toid^tigften J^unborte für mp\^a{i finb SJal

be XraDeri^ nnb ©e^ffel, aucb auf Xrinibab lommen
gtoge SRengen bon mpfjaü Dor.

«ol^ftSdcItifrafter«

3)a^ 4)oIät)flQftp: bcnöt{)igt me^r afö jebe anbere

S3efeftigung^art eine enti^redj^enbe Unterlage, atfo am
beften eine fold^e aug S3eton, analog toie fte auc^ fär

Steinmfirfet nnb Kdp^altpfiafter bergefteUt mirb.

^flafterftdctel Don Bem breite, 20cm Sönge nnb
15 m $ö^e bürften fic^ jur $)erfteüung be§ 4)oIjpflaj'ter<J

am beften eignen. S)iefc Ä(ögdf)en tuerben berart üerlcgt,

ba§ fid^ in ber ßäng§ri(^tung ber Strafe gugen uon

10 mm 93reite bilben, l^ingegen »erben fie nac^ ber

Onerrid^tnng ^in eng an einanber getnregt. S)tefe 8ln«

orbnung, fomie bie 9e(affnng einet 20— 25 mm breiten

gugc längs ben SürgcrfteigborbfdönjeHen ift erforbertic^,

um 2)eformationen bur^ SlnfcftlüeUen beS $)o(je§ öer*

meiben. 9lac^ gertigfteUung beS $fla(terS loerben bie
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%n%tn mit audgeflofien unb nn^ auBerbem bie

ganje StmgenfUd^ mit einet SRifc^ung Don unb

@oubron überwogen unb mit Sanb bepreut.

ba§ 60(5 bie eigeiildjaft bcfi^t, glüffigfcitcn

aufzufangen, fo tt)irb auc^ ouf einen raf^eren SBaffer-

abflufe, alg bicjct 5. S. beim Ä^p^altpflaftcr not^toenbig

ift, Sebiu^t iu nehmen feitt; bod ©eitengeföUe foll alfo

nic^t unter l^U betrogen. Sa toeiterd beim $oIit>f(after

mit einer tlbnfi^ung Hon 6—8 cm jn red^nen fein mirb,

fo toerben aud} bie ©eitentinncn bementjpre^cnb tiefer

anjuorbnen fein.

^Uj 3Katerial für ba§ ^oljpflafter fommt fiau^jt

fäc^Iid^ bie Siefer, bie Sickte unb bie Särd^e in iöctra(^t,

nii^t fetten ahtx aud^ bie Sud^e. hierbei mirb befonbetd

baranf jn ad^ten fein, bag ^ol^ nur tm mögli^p

gtcid^em Sitter, engen 3o^)^^tinQen nnb nod) S^unlic^feit

nur au^ einem Schlage jur SSermenbung tjelange. ^te

S^i^Ö 9^9<^" Säulni^ n)irb e§ fid) empfehlen, bie <Stöcfe(

mit ^intc^lorib ober Ereojot ju im^jrägnircn, tDoburd^

eine ca. 20j[d^rige S)auer be$ ^oljeS erreicht toerben

tann. SSei fe^r Derfe^ri^reid^ ©tragen, to)o bod $oI)

fd)on oI}nebie§ innerhalb 8—12 galten abgenäht ifi,

bürfte alfo auc^ eine Sw^^rognirung überflüffig fein.

§erfteUung^foften be§ ^x)(5pflafter§ betragen

2U-24 iipro 1 unb bie gr^attungefoften 70—110//,

mit Slüdfi^t auf eine fpätere ©rneuerung be§ $8elageg

aber auf 2—3-50 K pxo 1 1»^ unb ga^r. Stad^ ben in

$arid gemalzten Srfal^mngen ^eQen ftc^ bie Sr^altungiS«

lof^en für |)ol5pfIafter bebeutenb billiger ote für ©tein*»

pfiafter, wddgt bort für ^oljpftafter o'oO unb für

©tein^)flaftcr 12-0 K pro 1 m- unb ^ai)x betragen.

^oljpflafter fann auc^ nod) bei Strafen in ä>er^

menbung fomnten, bie ein SefäUe bis 5U 6^0 befi^en,

ba ed ben fingt^ieren eine grügere ©tanbfeftigteit bietet

aß «gpfialt. Kfö tneiterer Sort^eil bei» ^olapflafterl»

üerbient aud^ nod^ ba§ öufeerft geringe Serfe^rggcräufd^

befonber^ ^eroor^eljobeu ju werben.
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S)te 3laä^i^e\k be§ ,<pohpi[n]terg beftel^en in beni

übUn ®eruc^e te^jelben, bebutgt burc^ bie Sm)>rägnirung^

%f)m nnb ^et^auSfüHung bcr gugen unb nid^t jum
gevinsften Zueile auc^ butd) bie Studbünftang ber m^*
gefauflien Strogen jauche, toeld^e ttamentUd^ im Sommer
bejonber^ iüa^rnef)mbar ift.

"iin^ bem üor^er ®cfogten erteilt otfo, bag bie

äRacobambefeftigung in @töbten nnx für furje nnb einen

geritioen SSetfe^r aufioeifenbe 9itbta^ unb SSo^nftragen

toort^eil^oft in Vitmenbitttg fommen fottn. SernerS,

baf3 für ©tragen mit gtüilerem SSerfe^re in beu nieiften

%aütn Dier^äuptigeS ©teinpjiajtcr mit Öetonunterfagc unb

bei einer ?fiu]euau^fuüuug mit ^H£^pf)a(t ober Üement*

mörtel, für ©tragen o^ne ®urc^gangöüerfel)r ba^ eitt*^

^öu))tige @teinpf(after ober aber ber Setonmacabam,

befonberi» mit Slfidfic^t auf ben Sfoftenpunlt, Dort^eil^aft

anjuloetiben jetn ttiirb. Snbti^, bag baö ^otjpflaftcr

bei breiten, luftigen, einen lebljajtcn iseiteljr aujiücijenben

©tragen fic^ empfehlen toixh, befouber? bort, wo auc^

no^ auf bie ©eräufc^tofigfeit be^ 5?erfeljre§ ein befonbere^

&ttx>iä^t gelegt n)trb. 'Ta^ SlS|>6alt^flafter koirb bei

Strageti unter 2% Q^eföQe, too aber bie boOtommene

®eräufc^(ofigfeit bei^ Serle^red mentger in Setrad^t

fommt, gut ju bertt?enben fein.

Siirgerftctgbcfcfiidung*

Sie Bcfeftigung bcr Sürgerftcige erfolgt im Ätt*

gemeinen nad) i^eujelbeu ©runbjajjeu mt bei bcu oa^j^-

bahnen.

Sie Sürgerfteige werben gegen bie ©tragenrinne

5U um 10—15 cm txl)'6f)t angelegt. @eitengefä0e ber«

felben ift je nad^ ber ©efeftigung^art betjdjieben, e«

fann jebodö im ^iffgemeinen mit 1—3% angenommen
mcrbcn. "i^^ie 35reite i'cljiüantt 5lui{djen Vo— V4

ganzen ©tragenbreite, aufgenommen bie ganj breiten

Strogen.
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Vsiix bic Scfcftigung ber Sürgerfteige fommeu bie

üerfc^iebenften SDkterialien in SJermenbung; jebo^ jollten

fotd^e, auf benen (eid^t ausgeglitten tuerben fann, auScr

mxüi^i liegen. VLU iloetfm&|t0fter Selag fantt 8S)»^a(t,

Seton ober ouc^ @(^(öge(nto{at! bejeti^net toetbeit.

S)ic Soften bcr ©ürgcrfteigbefcftigungen betragen

bei U^pl^aÜ 10-12 K, bei ä^eton 6— 1) bei ©ement-^

titotten G— S K unb bei SKofaif 4— 6/r ^jro 1 m^.

S)er $Teid bev Sfirgerfteigborblc^ioeaeit {tcOt ftc^ inet.

Verlegung ouf 3-*9 K px9 laufenben SDtetev.

Tie 1)icl^tuttg ber .^loffläcficn geffttefit in gleicf)er

SBeiie mie bei ben S3ürgerfieigeu, getüöl)nlic^ mit ©tein,

Dielfac^ aber auc^ mit )6eton ober )ttd)>^alt.

Straftenreiiiifiitttg»

3um ©tituffe bieje» 5rb[(i^nitte§, objtüor ftreng

genommen nidjt ^ie^er gehörig, fei auc^ noc^ ber Strajsem

reinigung geba(|t.

Sur Reinigung ber ©trolen totrb am jmetfmäßigftcn

bie baueiljafte ^iajaüabärfte, t)ergeftent aug einer ^alm^^

\a\cx, in SSeviueiibunq gebraut, ^ieju fommt noc^ bic

(Sifen^ unb bie (^iimmifra^e, erftere für rau^e, le^teu

ffir gtatte Stra^nfläc^en.

ffi« lotti! ongenomwen ttjerben, bog ein Slrbctter

mit iücjcu über Surfte per ©tunbe eine ca. 400— 500

meffcnbe 55(öc|e reinigt; bte§ ift natürtid^ fitr größere

@läbte feine entfprec^enbe ^rbeit^leiftung, Tuan koar

ba()er bemüht, auc^ für biefe Arbeiten äJ^ajc^iinen

eonftruiren, bie {tdg bei glatten @tra|enflftc^ett aud^ fe^r

gut betoft^rett, tnbent mit einer ^^mafc^tne bei einer

ein^ügigen 'lu^'pannungeine ca. 5000—7000 m^betragcnbe

Stäche pro 8tunbe abgeteljrt tt)erben fonn. großen

(Stäbten finb au(l& Sot^abJrafemajc^iueu oort^eil^aft in

SSeriüenbnng.

S^einigungdmtttel erften 9tanged fann auc^

nod^ bai» Sbtoafd^en ber Stragenfläd^en mit Saffer be«
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äcid^net trerbcn, fctbftrebenb mirb bieje§ St)ftem nur

bei ©trafen mit glatten Slöd^en gut an^uiuenben Jein,

2)ie Sefeitigung t>on ©4nee unb (Stö bebingt in

manchen S^^ren gan} bebeutenbe SIttdIagen für bett

Stobtfödel, fie ift ober mit Stfidfid^t auf bie eid^er^eit

be§ oilgemeinen SSerfeJjve^ eine unobnjenbbare 9^otl}=

menbigfeit. $>ierki tüän aU &xm\h\a^ aut5uftetfen,

bag bie Sefeitigung fofort md} S^ieberfatt t)or5unel)men

fei, bantit bie{e burd^ geftfo^ren beS ©d^need nid^t er«

jd^koett unb @i§bilbungen ^intange^attett toerbett.

Suger ber Sbfu^r bei^ Sd^neeS tiad^ Saget))ta^en

unb ber Serfenlung in ben ©trageneanälen, mirb and^

bag ©Qtjftreuen mit 9Sortf)eit angemenbet. ©ifinee unb

©atj bilben eine breiartige SWaffe, bie aud) bei einer

^Eemperatur öon 15^ C nid^t gefriert unb burd^ bie

©trofiencannte §nm ^Ibfluffc gebrockt merben fann, l^ier-

bü iam burc^ ^a^Uffxtn unb 9(b{))ftlett mit SBaffer

nad^ge^olfen werben.

S)ic Soften ber gefammtcn ©trofjenreinigung unb

ffiefeitigung be§ ©d^nee§ nebft ©tragenbejprengung be=

trogen ^iro ffopf unb ^a^)x ber Seuölferung burc^fc^uitt*

tic^ 1*80 iL unb incL ^audfe^ric^tabfu^r 3*60 iC.

©mljfc^Ien^tüert^e eiufd^Iägige Site*

ratur:
„S)te ftäbtif^en ©tragen/ ^on 93aurat^ (Stoalb

^ensmer.
„Sbit ©tSbtereinignng.'' Son ^rofeffer g. m.

JBfifing.

„S)ie Sefämpfung ber Snfection^IranfReiten." SSon

5ßrofeffor ®r. 93e^ring.

„®ie ©tra^enreinigung ber ©täbte." SSon ^an^
®tri|L äBien. @|)iel^agen unb ©d^urid^.

Digitized by Google



VI. m\d)mtt

t>it ftttfiflanjungen in ben ®t&bten Btfbeti itifotDett

einen luid^tiiicti Scponbt^cil be» ©täbtetanc^g, ai^ oljue

fic ba§ Stäbtebi(b im Sinnemeinen at^ uujdjuii be^cid^net

werben fonn; mufi aljo bei ber 9Mage v>on ©trnften

unb $lö|en in Dorn^inein auf eine entf^^rec^cnbe x^ln*

t)f(Qnittttg Sebac^t genommen toerben; bamit toiü aber

nid^t gefagt fein, bog aOe Strafen nnb $Iö^e eine

ainpflon^ung er!)Q(tcn müffcn; ba nun l^iefür bie bieg*

be^üglirfien allgemeinen SMrecttöen bereite in bcn 9lb*

f^nitteu II «nb Tll gegeben ciic^ciuen, \o }dü bier nur

auf bic burd) bic 'iln|)flaniuugen fid) ergebcuben ^öor^

t^eite nebft beren Slnlage unb St^altung ^ingeioiefen

Serben.

3n erfter Sinte toirb oX\o genau jn ermitteln fein,

»el^e ©tratleu nad) iljicr 4Mmmct§ric^tuiu3 jur 33e

pflanyuiQ am bcften eignen, ba bic öerfd)iebenen uu^

günftiqcn '2inttcrunci^?einf(üMe bem fflebeif}en ber ^(nfage

fc^ablic^ {ein fönnten. ^at man jidi aljo für bie

j^flanjung gcttjiffer ©trajsen unb ^}5tä|e entfd^icbcn, fo

toixh nod| an bem Ornnbfa^e feftju^alten fein, ba^ bie

Säume bon ben Läuferreihen nnb unter einanber eine

Entfernung non ca. 6*0 w p eiljalteu ^aben; hierbei

foll bie (Entfernung öon ben Sorbfleinen ber Sürgerftcige

nid^t unter O'lOm betragen, bamit bie Stämme in einem

im äRinimum 1*40 m breiten unbefeftigten (S^runbftreifen
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5U fielen fonimeti unb ben Sßutgeln eine getiügenbe

äRcngc mn SSaffer unb Suft ^uc^efü^rt luerbcn fonnc.

SÜnd) trirb borauf atzten fein, bü|3 bie (Mn^leitintgen,

bic bem Stamme bur^ edentucHe ©asau^ftrömung

fc^öblic^ fein !önnen, genügenb entfernt finb, b. t. auf

tttittbcftenS 3 0 m, je tnc^r, um fo beffer.

äRit Stäcffic^t auf bad gute ^ebei^en bet Säume •

mürbe ed am jtvedbienltc^ften fein, bte ICnpftan^ungen

in ben 8traf]cn uui auf bic äWittelaflecu uiib auf @tra[3cn,

bic einen Sorgarten befi^en, 5U tc|d)ränfen. Sßegen ber

crforberlic^en größeren @tra§enbreite bei äj^ittclaßecn

einerfeits unb ber toentgen ©tragen mit SSorgärten

anberfeit^, fon^ie megen einer allgemeinen ©c^aUonifirung

»erben biefe Sefc^räntungen txnifyi unterbleiben müffen;

toeit eS aber f^Iie^tic^ ouc^ ni(|t gut angcficn würbe,

Anpflanzungen nur bc^I^alb t3or;;une^men, bamit man
fie in fur^er 3cit tineber erueueiu fönnc, tüirb man
bei ber Einlage berfelbeu mit ber nötljigeu ©orgtalt bor=^

gef)en unb ben Säumen andj eine entj^jrec^enbc Pflege

angebei^en taffen müffen. @^ fönnen alfo Uojs fo((|ie

Säumd^en jur SSermenbung lommen, bie im Stamme
minbcftcnS 6 cm mcffen unb bie ]cf)on in ber Saum-
fc^ulc bur(^ tDieberljüItCü Umpfian^en ouf it)reu Seruf

a(§ Slüceböume genügenb vorbereitet finb. Xie ©eMörfier

follcn fo gro§ fein, um minbeften§ für bic Sinbettuug oon

ca. 5*0 guten ä)^uttcrbobcnö Staum gu bieten. 92a($ ber

83erfe|ung bed Saumfe^Iingeii) mirb jtoecbnälig uni ben«

felben l^erum eine ringförmige Vertiefung ler^uftcOen

fein, bie berufen ift, ben SBurjctn eine entfprcd^cnbc

SSaffcrmeuge ju^ufüljren; biefe SSerticfuag ruirb nun

mciftenS berort ö^^^g^ftcllt, ba^ ba§ in ber um ben

@tomm ^erum gebilbctcn SRulbe gefammeltc Säaffer gc=

jttjungcn hjirb, om Stamme entlang in bic ®rbe ein*

jubringen; biefe Sbiorbnung ift aber fc^on bed^alb un«

t^raftif^, meti hierbei ber junge ®tamm bur^ S^^oft

ieic^t befd^äbigt tt)crben fönnte. (5§ mirb fid) t)ietmct)r

emt)fe]^Ien, bic äSertiefung riugjbimig in einer ©ntfernung

lRe$#0l^, fßralt. d^tnf. in h. ted^n. SHcnft Hei StabtQetn. B
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toon CQ. 60 cm t)om Stamme an5U0(bnen, tDobutc^ noc^

erreicht toxxb, ba| bad @idertoaf{€V unmittelbar iu hm
SBttt^ebt gdatigen lanti.

3Ran nimmt oft an, baS ©trofieiianlagen mit

©aum^^Panjungeu einen ciröileren SJoftcnanfiuanb erforbern,

atö bieS bei 6tra^en o^ne jolc^e ber gaü märe; bte|^

*9(nf(^auung lägt fic^ nun i:e(l^neTif(j^ fe^r Ietd)t miber^

legen. Steinten ton S9. an, eine 22-50 1» breite

Strafe foO ol^ne eine Set^Panjung mit SOeebänmen an«

gelegt werben; öon biefen 22*60 m entfallen nac§ ber

üblichen 2lnorbnnng 2 X Vr.
"^^^ ©tragenbreite an bie

löürcierftetge, b. i. 22*50 : 6 X 2 = cx:> 7*00 ?n, bie

})tlafternbe gläct)e wirb alfo 15*50 w betragen, toa^

nntcr ber Slnna^me, e^ werbe ©tcinpflaftcr öerwcnbct,

einen ßoftenaufwanb uon 16*50 X l&'OO K= 232-50 A'

pro tanfenben SReter gleic^Ifime. SEBäte nun btefelfte

Strohe mit einer SJiittelaUec ju berfe^en, jo ergäbe \id}

folgenbe ^iluifteHung

:

gar bie Sflraerfteige 6*00m, fftr bie äRittelattee 7-50m
unb plr bte betberfeitigen t^Q^rbfimme 2 X m =
= 9-00 m, 5U]ammeii 22'50 m, @§ mcibcu aljo D'OO m
mit einem ©teinpflafter jn öerfe^en fein, b. t. 9*00 X
X l^>'00 = 1^5-00 Ijie^u fommen noc^ für Sorb=

fteine, Se^Unge unb ^2lrbeit 60 K; ber laufenbe SKeter

einer folc^en ©trage wirb fic^ aifo maximal auf 195*0 K
fteUen, einem @rf))arm{fe Don 37*50K pto laufen«

ben Steter entfprec^en wfirbe ; tn ben meiften ^ffen wirb

fid) aber bieje: Setrag nodj fjuljer beziffern. Tlan ]ief)i

alfo, bag e§ fid) um bie ©rfparung gewaltiger *5ummeu
{)anbefn wirb, bie burA bie geringeren ffir^altungSloften

noc^ bebeutenb • erl^ö^t werben.

SBa^ nun bie ßrfjaüuug^foften bcrartiger Slnpflan^

5unöcit anbelangt, jo fönnen biefe nf§ fe()r gering be==

jci^net werben, ba eS fic^ blog in ben erften Sauren
um bie S3ene|ung unb eingel^enbe 5ßftege beö ©tammei^

l^nbetn wirb, unb für f)iäter b(o| auf ba§€tu|en ber
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Ste^e unb totnimUtf^ 8Ba{(|en be§ Saubed SSebac^t

nehmen fein mirb.

atS StUccstocdcn gut geeignet, fönncn je mi)
bell tlimatiicfien Öerl^äUuiijen empfohlen tuerben: bie

^4ilatane, bie %tai\t, bie Vilmt, bie Sinbe unb ber ^^orn.



ber SßetlagSbttd^^anblung.

Mit i^nbt biefe^ Sa^ved mxt> uom )üerfa||er be^

üorUegcubcu SBerfe^ ui uujerem SJeriage eijc^eiucu:

Anlage, fftrifb unö gfrmaUuug örr

mit bejouberer ^erüdiic^tigung für ben (äebrauc^ oon

®emeinbeau^id^ü{fen fteinerer @täbte

uttb loirb bai^fette eine (Stgönjung beS t^orliegenben

ääerfeg bUben.

gcnicr» empfiehlt fidj bcr SJerfaffer

Sngenieui: grt^ tttejes^

in Scttmert^ a./b. @lbe

beu uere^ciic^en (£ommunal^)sUerU)aUungen ^ui: lo\ic n-

lüjcu ^rüfuug uub ScgutadjUiug aller im v^tabtc*

baue boiiotnmenben Arbeiten.
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